
Die Igel-Ecke: Analysen von ausgewählten Händen

Liebe Bridgefreunde,
auf den folgenden Seiten möchte ich ein paar Hände präsentieren, welche nicht von Club-
turnieren stammen, sondern bei der diesjährigen Meisterschaftswoche in Berlin (genauer
gesagt bei der Offenen Deutschen Team-Meisterschaft 2015) gespielt wurden.

Ich bemühe mich, die Analysen sehr ausführlich zu gestalten. Obwohl jeweils oben die
komplette Austeilung gezeigt wird, sind die Betrachtungen dergestalt, dass ich mich immer
in Einzelspieler hineinversetze und damit auch bewusst die Überlegungen aus Sicht eines
Spielers beschreibe, der noch nicht alle vier Hände sehen kann. Ich empfehle, die Analysen
in diesem Sinne nachzuvollziehen.

Viele Bestandteile der Analysen sind für Club-Anfänger geeignet, trotzdem werde ich
gelegentlich auch fortgeschrittene Elemente einbringen. Am Schluss jeder Hand versuche
ich, die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal kurz zusammenzufassen.

Für weiterführende Fragen zu den Händen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Roland Voigt
(Hausigel)

Offene Deutsche Team-Meisterschaft 2015

Hände 5.3, 5.9, 10.25 und 10.27

Thema: Das Ringen um Schnapper im Farbkontrakt



Durchgang 5

Board 3

Teiler: Süd
Gefahr: OW

♠ 3

♥ KD86

♦ K10983

♣ B75

♠ 982 ♠ A105

♥ B5 ♥ A742

♦ AB754 ♦ D

♣ 862 ♣ AD1094

♠ KDB764

♥ 1093

♦ 62

♣ K3

Reizung:

West Nord Ost Süd

2 ♠

pass pass 3 ♣ pass
pass pass

Ich saß auf Süd. Die Reizung, die in unserem Match erfolgte, war relativ geradlinig;
wahrscheinlich wurde an diversen anderen Tischen genauso gereizt. Bei der 2♠-Eröffnung
handelte es sich um ein Weak Two (6er-Länge, als Stärke waren dabei ungefähr 5-10
Punkte vereinbart). Nord hat trotz seiner Pik-Kürze keinen Grund, auf die 2♠-Eröffnung
zu antworten.

Manche Spieler begehen in einer solchen Situation den Fehler, aufgrund ihrer Pik-Kürze
automatisch aus 2♠ herauszulaufen. Ohne eine entsprechende Blattstärke ist dies aber
eine schlechte Reaktion; der 6-1-Fit in Pik spielt sich im Normalfall ganz ordentlich, und
es ist äußerst unwahrscheinlich, einen besseren Kontrakt zu finden. Insbesondere ist auch
2SA sehr viel schwerer zu spielen und wird in den meisten Fällen mehrmals fallen.

Grundsätzlich wird empfohlen, auf ein Weak Two nur zu antworten, wenn man entweder
einen guten Trumpf-Anschluss hält oder eine so große eigene Blattstärke besitzt, dass
trotz des Misfits ein Vollspiel in Reichweite ist. Üblicherweise beginnt dieser Stärkebereich
nicht unterhalb von 15 Figurenpunkten; mit schwächeren Hand soll man das Weak Two
des Partners einfach wegpassen.

Beachtenswert ist weiterhin das schlichte 3♣-Gebot des Ostspielers. Es ist ein weit ver-
breiteter Irrtum, dass man mit einer 4er-Länge in der ungereizten Oberfarbe unbedingt
ein Informationskontra abgeben muss. Dies wäre eine völlig verfehlte Blattbeschreibung.

Ein Informationskontra, ob nun auf eine 1er-Stufen-Eröffnung oder eine Sperransage des
Gegners, zeigt eine Kürze in der Eröffnerfarbe, eine angemessen starke Hand (beginnend
bei eigener Eröffnungsstärke oder knapp darunter, auf höher Stufe sollte man eher noch
Extrawerte besitzen) sowie Spielbereitschaft in allen Restfarben. Der Partner ist daraufhin
aufgefordert, mit einem normalen Blatt seine längste Farbe zu reizen.



Im aktuellen Fall würdeWest zweifellos in Karo antworten, und damit wäre die Bescherung
angerichtet. Das Wissen über ein 4er-Coeur in der Osthand nützt ihm überhaupt nichts,
da er dort über keinen aureichenden Anschluss verfügt. Umgekehrt ist der Ostspieler nicht
für einen Karo-Kontrakt gerüstet. Die Reizung ist an diesem Punkt nicht zu retten; 3SA
im Misfit wird an der fehlenden gemeinsamen Stärke auf der OW-Seite scheitern und nach
Pik-Angriff mit mehreren Fallern enden.

Mit dem 3♣-Gebot zeigt Ost ganz einfach seine lange Farbe; eigentlich wäre dafür eine
6er-Länge wünschenswert, doch eine gute 5er-Länge ist für die Gegenreizung auf der
nächsthöheren Stufe ebenfalls akzeptabel. Mit Unterstützung in Form von Figuren oder
Verteilung – konkret Treff-Anschluss – könnte West weiterreizen, wonach verschiedene
Endkontrakte (auch 4♥ im Falle eines Fits) denkbar wären. In der aktuellen Austeilung
war West jedoch zu schwach, und 3♣ wurde zum Endkontrakt.

Mit der soliden Sequenz in der Weak-Two-Farbe ist ein Pik-Ausspiel naheliegend. An
dieser Stelle ist für den Alleinspieler die bereits wiederholt erwähnte Praxis angebracht,
eine Übersicht über seine Ressourcen zu erstellen und einen möglichst vollständigen Plan
zu bilden. Es ist sehr leicht, voreilig die ersten Stiche zu spielen und sich dadurch in eine
Sackgasse zu manövrieren!

Mit der Osthand zählt man tendenziell drei oder vier Treff-Stiche (die genaue Zahl wird
von dem gegnerischen Trumpfstand abhängen, den man ja als Spieler in diesem Moment
nicht kennt) sowie drei Asse in den Nebenfarben. Wenn man die Zählung von Verlie-
rern bevorzugt, wird schnell deutlich, dass man zwei Stiche in Pik, drei in Coeur sowie
gegebenenfalls noch einen oder zwei in der Trumpffarbe abzugeben droht.

Es müssen also zusätzliche Stiche etabliert bzw. Verlierer vermieden werden. Eine Option
wäre, die Karos des Tisches zu entwickeln. Angesichts fehlender Eingänge und zu vermu-
tender schlechter Stände (Süd hat schon mehrere Pik-Bilder versprochen und wird somit
für sein Weak Two wahrscheinlich nicht den ♦K halten) wäre das aber kein besonders
aussichtsreiches Unterfangen.

Eine Alternative, die man in Farbkontrakten immer im Auge haben sollte, ist die Realisie-
rung von Schnappern in der kürzeren Trumpfhand. Ost hat das Glück, drei Trümpfe und
eine Coeur-Kürze am Tisch vorzufinden; Coeur-Schnapper sind der Weg, den er wählen
sollte. Die Verkürzung der Trumpflänge am Tisch wird zwar sein Potential für Schnitte in
der Trumpffarbe einschränken, aber es zeigt sich, dass es für dieses Problem eine Lösung
gibt.

Zum zweiten Stich spielte Ost ein kleines Coeur aus der Hand. Mit diesem Spielzug hielt
er sich die Möglichkeit offen, die zweite Runde in dieser Farbe notfalls von jeder Seite
spielen zu können (Coeur-Schnapper benötigen Eingänge in die Osthand, welche nicht
gerade reichlich vorhanden sind). Ein 6-1-Stand in Coeur ist auch nicht anzunehmen, so
dass kaum zu befürchten ist, das ♥A später zu verlieren.

Wir wollen in die Perspektive meines Partners auf Nord wechseln. Für ihn ist ziemlich
gut erkennbar, was der Alleinspieler anstrebt. Um dessen Pläne zu durchkreuzen, spielte
er einen kleinen Trumpf zurück. Hätte Ost geschnitten, so würde Süd mit dem ♣K ans
Spiel kommen und könnte, nachdem er die beiden Piks abgezogen hätte, einen zweiten
Trumpf auf den Tisch legen. Ost bekäme in der Folge höchstens einen einzigen Schnapper
am Tisch, und man kann sich davon überzeugen, dass 3♣ danach nicht mehr erfüllbar
gewesen wäre.

Der Ostspieler an unserem Tisch verzichtete freiwillig auf den Trumpf-Schnitt. Stattdessen
gewann er mit dem ♣A, zog das ♥A ab und verschnappte einen seiner Coeur-Verlierer.
Anschließend kassierte er das ♦A, ging mit einem Karo-Schnapper in die Hand und legte
in der folgenden Spielsituation sein letztes Coeur vor:



♠ -

♥ K

♦ K109

♣ B7

♠ 98 ♠ 105

♥ - ♥ 7

♦ B75 ♦ -

♣ 8 ♣ D109

♠ DB764

♥ -

♦ -

♣ K

Die Gegenspieler sind wehrlos. Wenn Süd seinen hohen Trumpf einsetzt, wird vom Dummy
ein Pik abgeworfen. Der Alleinspieler wird im weiteren Spielverlauf ein Pik anstelle eines
Coeurs am Tisch verstechen. Selbst wenn Nord übersticht, verbleibt Ost mit drei hohen
Trümpfen und erfüllt so seinen Kontrakt.

Ich warf also ein kleines Pik ab. Ost stach wie geplant am Tisch und erzielte damit seinen
siebten Stich. Anschließend schnappte er erneut ein Karo, und zwar mit der ♣9 in seiner
Hand. Ich überstach, doch das bremste den Alleinspieler nur vorübergehend aus. Mit
♣D10 in seiner Hand bekam er am Ende zwangsläufig noch zwei Stiche.

Ein geringfügig besserer Versuch wäre ein weiterer Pik-Abwurf gewesen. Zu bemerken ist,
dass Ost bisher nicht eindeutig wissen konnte, wie die restlichen Trümpfe stehen. Mit
dem ♣B in meiner Hand hätte ich aber risikolos überstechen können; damit kann der
Gegner, welcher mittlerweile acht Stiche zu Buche stehen hatte, den ♣B als gesichert in
der Nordhand annehmen. So wird er letztendlich erneut den neunten Stich mit seiner
verbleibenden Trumpfhaltung erzielen.

Ost wäre mit seiner Spielanlage nur gefallen, wenn ich das Karo im neunten Stich mit
dem ♣B hätte überstechen können. Unter Berücksichtigung der 2♠-Eröffnung ist nicht
ganz klar, ob diese Gefahr so groß ist, dass ein anderer Plan zu bevorzugen gewesen wäre.
Unabhängig von diesem Punkt ist die obige Hand aber insofern instruktiv, dass 3♣ nur
zu erfüllen sind, wenn man als Alleinspieler von Anfang an einen klaren Plan – in diesem
Fall die Umsetzung von Coeur-Schnappern am Tisch – verfolgt und in jeder Spielphase
darauf hinarbeitet.



Durchgang 5

Board 9

Teiler: Süd
Gefahr: OW

♠ AD92

♥ 6

♦ 109743

♣ AK5

♠ 543 ♠ KB

♥ DB73 ♥ K108

♦ AD6 ♦ K852

♣ 1073 ♣ B984

♠ 10876

♥ A9542

♦ B

♣ D62

Reizung:

West Nord Ost Süd

1 ♦ pass 1 ♥

pass 1 ♠ pass 2 ♠

pass pass pass

Mein Partner auf Nord eröffnete mit 1♦, und nach zwei Bietrunden hatten wir den End-
kontrakt von 2♠ erreicht. Es lohnt sich anzumerken, dass Ost trotz einer Stärke, die viel-
leicht gerade so für eine Gegenreizung ausreichen würde, nicht in die Reizung einsteigen
sollte.

Der Grund hierfür liegt in der defensiven Ausrichtung seines Blattes. Die Osthand ist
ausgeglichen ohne eigene lange Farbe, dafür enthält sie eine 4er-Länge in der Gegnerfarbe
und sogenannte

”
weiche Werte“. Damit sind verstreute Figurenwerte gemeint, welche

wenige Sofortstiche bringen (insbesondere kaum Asse) und im Alleinspiel auch nur schwer
in Stiche umgesetzt werden können.

Mit derartigen Händen ist es sinnvoll, zurückhaltend in die Reizung zu gehen. Generell
sollte für eine Gegenreizung die Hand eher offensiv orientiert sein; günstig sind eigene
lange Farben, Schnellstiche und eine Kürze in der Gegnerfarbe (bzw. falls man einen SA-
Kontrakt anstreben möchte, solide Stopper und eine gute Stichquelle). Nichts davon ist
hier gegeben.

Der Weg war somit frei für ein Pik-Teilspiel auf der NS-Achse. Ost spielte Treff aus, die
ungereizte Farbe. Dies ist ein naheliegender Angriff, denn ein Ausspiel in einer der roten
Farben vom König weg ist wenig attraktiv, und für einen Trumpfangriff (mit dem Ziel,
Schnapper zu reduzieren) ist Osts Pik-Haltung denkbar ungeeignet.

Auf den ersten Blick scheint es, dass in 2♠ nicht viel schiefgehen kann. Selbst wenn der
Alleinspieler zweimal erfolglos in Pik schneidet, sollte er zwei Stiche in der Trumpffarbe,
einen in Coeur und drei in Treff bekommen. Darüber hinaus können zwei Stiche in Karo
entwickelt werden: nach drei Trumpfrunden wird einmal Karo geschnappt, und das letzte
Karo ist – einen 4-3-Stand vorausgesetzt – am Ende hoch.



Diese Analyse ist zu oberflächlich. Das kritische Wort lautet: Trumpfkontrolle. Wenn Nord
immer wieder Trumpfstiche an die Gegner verliert, wiederholt zum Stechen gezwungen
wird und dann auch noch mehrmals in Karo aussteigen muss, wird er nicht rechtzeitig in
der Lage sein, die hohen Karos zu genießen.

Um dies nachzuvollziehen, betrachten wir einen eingleisigen Spielverlauf. Nehmen wir an,
der Alleinspieler gewinnt den Stich am Dummy und führt einen Trumpf-Schnitt aus, wel-
cher an Ost verliert. Ost setzt mit einer zweiten Treff-Runde fort, welche der Alleinspieler
gewinnt. Es folgt ein Coeur zum Tisch und ein erneuter Trumpf-Schnitt.

Von diesem Moment an ist der Kontrakt nicht mehr erfüllbar. Sagen wir, Ost legt ein drit-
tes Treff auf den Tisch (ein Coeur-Nachspiel führt zum gleichen Resultat). Nord gewinnt
und ist in der folgenden Position am Spiel:

♠ A9

♥ -

♦ 109743

♣ -

♠ 5 ♠ -

♥ DB7 ♥ K10

♦ AD6 ♦ K852

♣ - ♣ B

♠ 87

♥ 9542

♦ B

♣ -

Wenn der Alleinspieler eine dritte Trumpfrunde zieht und anschließend Karo zum Buben
spielt, werden die Gegner wahrscheinlich auf Coeur wechseln. Nord kann nur noch einmal
schnappen, doch da die Karos noch lange nicht hoch sind, wird er später nur einen einzigen
weiteren Stich (mit dem letzten Trumpf in der Südhand) gewinnen.

Verweigert Nord hingegen das Ziehen des letzten gegnerischen Trumpfes, so kann der
Westspieler das bei erster Gelegenheit übernehmen. Dazu ist lediglich notwendig, dass
Ost in der ersten Karo-Runde klein zugibt und so seinem Partner die Chance gibt, den
Stich zu gewinnen. Auch in diesem Abspiel sind die Karos nicht rechtzeitig hoch, und der
Alleinspieler gewinnt insgesamt nicht mehr als sieben Stiche.

Um zum Erfolg zu kommen, muss der Alleinspieler auf das Ziehen der Trümpfe verzichten.
Die Figurenwerte auf NS sind ideal für eine separate Verwertung der Trümpfe geeignet.
Aus diesem Grund gewann der Nordspieler in der Praxis den ersten Stich in seiner Hand
und stieg sofort in Karo aus. West kam ans Spiel und legte von sich aus einen Trumpf
vor, um einen Schnitt zu provozieren.

Mein Partner setzte freiwillig sofort das ♠A ein und gab damit den Gegnern keine Chance,
weitere Trumpfrunden zu spielen. In der Folge war er in der Lage, die beiden letzten
Treffs zu kassieren und anschließend die roten Farben hin- und herzuschnappen. Dadurch
gelangte er zu neun Stichen (sogar zehn wären möglich gewesen). Die Gegenspieler waren
völlig machtlos.

Es ist erwähnenwert, dass man bei dieser Spielanlage (einem sogenannten Cross-Ruff )
seine Gewinner in den Nebenfarben möglichst vorher abziehen sollte. Denn es besteht die
Gefahr, dass beim wechselseitigen Verstechen in den langen Farben die Gegner zu ent-
scheidenden Abwürfen kommen. Hier bedeutet das, dass Nord seine Treff-Stiche kassieren
muss, bevor er zu Schnappern in den roten Farben ansetzt.



Stellen wir uns vor, dass Nord diese Vorsichtsmaßnahme vergisst und nach dem Gewinn
von ♠A sofort mit Coeur- und Karoschnappern beginnt. Auf die vierte Karo-Runde kann
West zwar nicht überstechen, doch er hat die Chance, eins seiner ursprünglich drei Treffs
abzuwerfen. So wird der Alleinspieler später einen Treff-Stich weniger bekommen und
verbleibt bei neun, möglicherweise sogar lediglich acht Stichen.

Tipp: In Farbkontrakten sollte der Alleinspieler nicht einfach gedankenlos die gegneri-
schen Trümpfe ziehen. Wenn er in den Nebenfarben nicht über genügend Stiche verfügt,
sind Schnapper in der kürzeren Trumpfhand oft ein erfolgversprechender Weg, Zusatzsti-
che zu erzielen. Ist seine Trumpffarbe insgesamt von schlechter Qualität, so kann es sinn-
voll sein, auf das Ziehen der gegnerische Trümpfe weitestgehend (ggf. sogar vollständig)
zu verzichten und durch wechselseitige Schnapper in beiden Händen möglichst viele eigene
Trümpfe separat zu verwerten.

Tipp: Beim Spiel auf Schnapper ist es wichtig, das Timing von vornherein sorgfältig zu
planen. Der erste Schritt besteht in der Regel darin, die Schnapper vorzubereiten, d.h.
die relevanten Farben so lange zu spielen, bis es ohne weiteren Tempoverlust möglich ist,
die jeweilige Farbe auf der kürzeren Seite zu stechen. Je nach der genauen Situation kann
es sich dann als notwendig herausstellen, vor den Schnappern Stiche in anderen Farben
zu kassieren. In keinem Fall sollte der Alleinspieler planlos agieren und einfach drauflos
spielen.



Durchgang 10

Board 25

Teiler: Nord
Gefahr: OW

♠ AD75

♥ 8

♦ 10976

♣ K854

♠ B8 ♠ K9432

♥ 953 ♥ ADB42

♦ AD2 ♦ 4

♣ D10962 ♣ 73

♠ 106

♥ K1076

♦ KB853

♣ AB

Reizung:

West Nord Ost Süd

pass 2 ♦ pass
2 ♥ pass pass pass

Erneut saß ich auf Süd. Die Reizung an unserem Tisch bedarf sicher einer Erklärung.
Das 2♦-Gebot versprach bei der gegnerischen Partnerschaft einen Oberfarb-Zweifärber,
genauer gesagt wenigstens neun Karten in den Oberfarben (also mindestens 5-4 bzw. 4-5)
unterhalb von Eröffnungsstärke. Angesichts des letzteren Punktes ist die Osthand sicher
ein Maximum für eine solche Eröffnung; eine konstruktive 1♠-Eröffnung käme ebenfalls
in Frage.

Zweifärber-Eröffnungen können eine mächtige Waffe sein. Man findet einen Fit bereits in
der ersten Bietrunde und kann die Gegner daher leicht durch eine Sperransage in Schwie-
rigkeiten bringen, bevor sie in der Lage sind, Informationen über eigene Kontrakte aus-
zutauschen. Gleichzeitig kann man eigene Vollspiele finden, die nicht durch Punktstärke,
sondern durch das Spielpotential der Verteilungshand beim Eröffner ermöglicht werden.

Auf der anderen Seite ergibt sich jedoch gelegentlich ein Problem, wenn der Partner
des Eröffners in keiner der beiden Farben Anschluss mitbringt. In dem Fall hat man
sich bereits zum Spielen auf einer höheren Stufe verpflichtet. Liegt dann auch noch die
Stärke des Responders in einer derartigen Größenordnung, dass die Punkte auf beide
Achsen ungefähr gleich verteilt sind, so fällt man manchmal, ohne dass es einen sinnvollen
gegnerischen Kontrakt gibt, gegen den man opfert.

In dieser Hinsicht ist die Westhand alles andere als ideal gegenüber einer 2♦-Eröff-
nung. (Beachtenswert ist, dass Ost ja lediglich ein 4er-Coeur versprochen hat, so dass
ein Oberfarb-Fit nicht gesichert ist.) Wie dem auch sei, West kann in der konkreten Si-
tuation nichts anderes tun als mit 2♥ seine bessere Farbe zu wählen.

Erwähnenswert ist noch, dass man selbst ohne Fit (beispielsweise mit einer 2-2-Verteilung
der Oberfarben in der Responderhand) gegenüber einem Zweifärber oft einfach die bessere
Farbe reizen sollte. Es ist eine verbreitete Fehleinschätzung, dass man ohne Fit immer Sans



Atout spielen sollte. Mit geringer Stärke und zwei Verteilungshänden ist ein Farbkontrakt
auch ohne Fit häufig vorzuziehen.

Im aktuellen Fall ergab sich das Problem nicht. West stieß in Coeur auf einen 8-Karten-
Fit, und ein plausibler Endkontrakt wurde erreicht. Dazu ist anzumerken, dass es für Süd
trotz eigener Eröffnungsstärke nicht ratsam ist, in die Reizung zu gehen. Die Südhand
hat nur die minimale Stärke, und Nord ist bereits angepasst. Insofern ist kaum damit zu
rechnen, ein lukratives Spiel zu verpassen.

Nach der 2♦-Eröffnung wäre im Prinzip nur ein Kontra in Frage gekommen (die Hand
ist deutlich zu schlecht, um allein auf die 3er-Stufe zu gehen). Wir hatten allerdings kon-
ventionell abgesprochen, dass ein Kontra in dieser Situation eine ausgeglichene Hand mit
13-15 Punkten gezeigt hätte, was meinem Blatt nicht gerecht geworden wäre. Nachdem
2♥ zu mir zurückkam, ist erneut Passe korrekt. Ein Kontra in der zweiten Bietrunde wäre
bei uns ein Informationskontra gewesen; mit einer Länge in der vom Gegner gewählten
Farbe ist es jedoch besser, die Gegenseite spielen zu lassen.

Nord griff gegen 2♥ die ♦10 an. (Ein Treff-Ausspiel wäre für unsere Seite günstiger ge-
wesen, doch das kann der Nordspieler nach der Reizung kaum wissen.) Es heißt nun, dass
man in dritter Hand regelmäßig so hoch wie möglich zugeben soll, damit der Alleinspieler
den Stich nicht billig gewinnen kann, doch dies ist keine solche Situation.

Denn da man gegen Farbkontrakte nicht unter einem As ausspielen soll, kann Süd sicher
sein, dass das ♦A von West gehalten wird. Der König würde nun nur dem Zweck dienen,
den Gewinn des Stiches vonWest mit der Dame zu verhindern, doch in dem Fall, dass West
As und Dame besitzt, erzielt der Alleinspieler ohnehin sicher zwei Karo-Stiche. Insofern
ist es mit der Südhaltung schlicht korrekt, eine Lusche zu spielen und die Figuren zu
schonen.

West gewann den ersten Stich und zog umgehend noch das andere hohe Karo ab, um einen
der Treff-Verlierer am Tisch abzuwerfen. Danach scheint es sinnvoll zu sein, in Trumpf zu
schneiden; der Alleinspieler weiß ja nicht, dass der ♥K zu viert hinter der Gabel steht.
Unabhängig von dem für ihn unbekannten Trumpfstand ist diese Spielweise wie in den
vorangegangenen Beispielen aber zu kurzsichtig.

Selbst bei einem perfekten Trumpfstand kann West ohne die Restfarben nur sieben Sti-
che erzielen. Er muss also mindestens einmal Pik spielen und sollte sich – für den Fall,
dass die Farbe ungünstig verteilt ist – die Möglichkeit bewahren, Schnapper in der kürze-
ren Trumpfhand zu erzielen. Je nach der genauen Situation kann bereits eine einzige
Trumpfrunde zu viel sein. Der Pik-Expass zum König ist hier der korrekte Spielzug.

West legte also im dritten Stich den ♠B vor. Nord stieg sofort mti dem ♠A ein; er kannte
ja die Gesamtverteilung nicht, und aus seiner Sicht ist es denkbar, dass diese Karte ein
Single ist. Für ihn ist nun ebenfalls nachvollziehbar, dass das Spiel des Alleinspielers auf
Schnapper in seiner Hand abzielt, und so wechselte er auf seinen Trumpf.

Mit offenen Karten kann West nun 2♥ erfüllen, wenn er sofort das ♥A einsetzt. Danach
wäre es möglich, den ♠K gefolgt von einer dritten Pik-Runde zu spielen und diesen Ver-
lierer gegebenenfalls in der Hand zu schnappen. (Wenn der Südspieler vorschnappt, kostet
ihn das einen seiner sicheren Trumpfstiche.) Man kann sich davon überzeugen, dass der
Alleinspieler dann bei jedem Gegenspiel mindestens acht Stiche gewinnen kann.

Für West war der Stand aber nicht offensichtlich. Auf den Impass in der Trumpffarbe
zu verzichten, ist keine ungefährliche Angelegenheit, denn wenn Süd die größere Pik-
Länge besitzt, riskiert der Alleinspieler durch den zuvor genannten Spielplan, in Pik später
von Nord überschnappt zu werden. Insofern spielte West den Trumpfschnitt, welcher an
meinen ♥K verlor.



Von diesem Zeitpunkt an ist der Kontrakt nicht mehr aus eigener Kraft erfüllbar, aller-
dings ist eine messerscharfe Verteidigung erforderlich:

♠ D75

♥ -

♦ 97

♣ K854

♠ 8 ♠ K943

♥ 95 ♥ AD42

♦ 2 ♦ -

♣ D10962 ♣ 7

♠ 10

♥ 1076

♦ KB8

♣ AB

Der nächste Schritt besteht darin, dass Süd eine weitere Trumpfrunde spielt. Es ist auf
jeden Fall notwendig, die Möglichkeit von Pik-Schnappern in der Westhand zu reduzieren.
Andernfalls könnte der Alleinspieler in der Folge erst den ♠K abzuziehen und dann gleich
zwei seiner Pik-Verlierer mit den beiden letzten Trümpfen in seiner Hand verstechen. Er
würde dann acht Stiche erzielen, nämlich drei in Trumpf, zwei in Karo, einen in Pik sowie
die beiden besagten Schnapper. Süd könnte einmal mit der ♥10 vorstechen; dies mag den
Alleinspieler je nach Spielverlauf einen Pik-Stich kosten, bringt ihm aber einen weiteren
Trumpfstich.

Nehmen wir an, Süd spielt im fünften Stich einen kleinen Trumpf zurück. Der Alleinspieler
kann den Stich mit seiner ♥9 gewinnen. Ähnlich zu dem im vorigen Absatz beschriebenen
Spielverlauf bekommt er nun einen Schnapper weniger, gleichzeitig aber einen Trumpfstich
mehr. Der Kontrakt ist auch so nicht zu Fall zu bringen.

Die richtige Karte ist die♥10. Dazu lohnt es sich zu bemerken, dass Süd in diesem Moment
die Verteilung der fehlenden Trümpfe noch nicht sicher kennt. Wenn der Alleinspieler einen
Trumpf weniger hätte, würde dieses Rückspiel nichts kosten. Es scheint, dass Süd beim
aktuellen Trumpfstand so einen Stich verschenkt, aber das ist eine Illusion.

Zwar wird der Trumpfstich von einer Figur am Tisch gewonnen, wonach die ♥9 ein Gewin-
ner ist (und Süd bekommt anscheinend keinen zweiten Stich mehr in der Trumpffarbe).
Doch wenn West den gleichen Spielplan wie zuvor verfolgt, muss er diesmal mit der ho-
hen ♥9 stechen, und die Trümpfe in der Südhand steigen wieder einen Rang auf. Süd hat
also einen Schnapper des Alleinspielers verhindert, ohne sich selbst dabei seines sicheren
zweiten Trumpfstiches zu berauben.

Der Alleinspieler wählte genau den genannten Spielplan: Er ging zum ♠K, schnappte ein
Pik, worauf Süd ein Karo abwarf, und stach sein letztes Karo am Tisch. Danach stieg er
mit seinem vorletzten Pik an Nord aus. Das letzte Pik des Tisches war damit etabliert.
Das ist nicht wirklich wichtig, denn West hat mittlerweile keinen Trumpf mehr und Süd
genauso viele Trümpfe wie der Dummy. Aber der Alleinspieler spekuliert auch gar nicht
auf das hohe Pik für seinen achten Stich, sondern möchte einfach mit dem letzten kleinen
Trumpf am Tisch den Kontrakt erfüllen.

So sah die Situation vor dem letzten Pik vom Tisch aus (siehe nächste Seite); der Allein-
spieler hatte bereits sechs Stiche erzielt. Da das ♥A immer einen Stich gewinnen wird,
muss zum Schlagen des Kontraktes von 2♥ sichergestellt werden, dass die ♥4 am Dummy
nicht ebenfalls in einen Stich umgesetzt werden kann.
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Nehmen wir an, Süd trennt sich im neunten Stich auf das vorgelegt Pik von dem ♣B.
Nord ist am Stich und darf nicht Karo zurückspielen, denn dann würde der Alleinspieler
genau den benötigten Schnapper bekommen. Es muss also Treff folgen, wodurch Süd ans
Spiel kommt. Der Südspieler hat jetzt nur noch die Wahl zwischen zwei Verlustoptionen:
Er kann West seinen Karo-Schnapper zugestehen oder aber in Trumpf an den Dummy
übergeben, worauf dieser sein hohes Pik vorlegt. So oder so erzielt West seinen achten
Stich.

Also warf ich auf Süd den♦K ab. Würde Nord jetzt im zehnten Stich die hohe♦9 vorlegen,
so dürfte der Tisch nicht schnappen (die Südhand kann überstechen). Stattdessen ordert
der Alleinspieler den Abwurf der Treff-Lusche vom Dummy, und im Anschluss ist ein
Treff-Schnapper für den achten Stich nicht zu verhindern.

Nord konnte die Position allerdings genau erkennen. (Der Besitz von ♣A bei Süd ist aus
seiner Sicht nicht sicher, doch wenn West diese Karte besitzt, ist der Kontrakt sowieso
unschlagbar.) Er fand die entscheidende Ressource, das Kassieren von ♣K. Das Ausspiel
verblieb so in der Nordhand, und als erst im elften Stich das letzte Karo auf den Tisch
gelegt wurde, verblieb der Alleinspieler ohne Gewinnchance: Würde er Treff abwerfen,
so täte Süd das gleiche und bekäme danach den sechsten Stich für die Verteidigung mit
einem seiner Trümpfe. Auf ♥4 könnte Süd überstechen und das ♣A abziehen. In jedem
Fall bleibt West bei sieben Stichen sitzen.

Die Hand demonstriert hervorragend, wie die Gegenseite auf den Plan des Alleinspielers
reagieren kann, sich Zusatzstiche durch Schnapper zu erarbeiten: die wichtigsten Metho-
den sind das freiwillige Ziehen der Trümpfe aus Verteidigersicht oder die Neutralisierung
der Trümpfe des Alleinspielers durch Überschnapper.
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Reizung:

West Nord Ost Süd

1 ♣

X 1 ♠ pass 2 ♣

X pass 2 ♥ pass
pass pass

Zu der Reizung gibt es diesmal weniger zu sagen. Bei Wests zweitem Kontra handelte
es sich um ein erneutes Informationskontra, welches zusätzliche Stärke bei ansonsten un-
veränderter Botschaft (im Prinzip Aufforderung an den Partner, eine der Restfarben zu
wählen) zeigt. Über 2♥ gab es keinen Grund für NS, noch höher zu bieten; Süd hatte sein
Blatt mit den ersten beiden Geboten bereits ausgereizt, Nord hält ein Punktminimum
mit Länge in der Gegnerfarbe.

Die zweifache Reizung des Westspielers ist angesichts seiner Blattstärke nicht zu bean-
standen (obwohl die Damen in den schwarzen Farben nach der NS-Reizung tendenziell
weniger wert sind). In der aktuellen Austeilung hat er schlicht Pech, beim Partner so
ziemlich die schlechtestmögliche Hand vorzufinden.

Der Kontrakt von 2♥ ist ohne Fehler der Gegenseite keinesfalls erfüllbar, denn die Gegen-
spieler bekommen ziemlich sicher fünf Stiche in Pik und Treff sowie einen unvermeidlichen
Trumpfstich mit der Nordhand. Es stellt sich lediglich die Frage, ob ein zweiter Faller von
den Gegnern erzwungen werden kann. Wie sich in Kürze zeigen wird, ist dies bei sorgfälti-
gem Spiel tatsächlich der Fall.

Auf Süd griff ich das ♣A an, worauf Nord die ♣6 und Ost die ♣7 zugab. Es erscheint
naheliegend, auch den ♣K zu kassieren. Um weitere Informationen über die Hand einzu-
holen, spielte ich zuerst noch das ♠A. (Man soll normalerweise ohne guten Grund keine

”
leeren“ Asse spielen, also Asse ohne den König dahinter. Hier handelte es sich jedoch um
die Farbe des Partners, in welcher Hoffnung auf einen Schnapper bestand, insofern ist der
Wechsel auf Pik sinnvoll.) Partner gab die ♠2 zu.



Es würde hier zu weit führen, eine komplette Einführung in Gegenspielmarkierungen zu
geben. Stattdessen werde ich nur ein paar grundsätzliche Gedanken zu diesem Thema
vorstellen und erklären, wie sie in der konkreten Hand für das Gegenspiel nutzbar sind.

Es gibt zwei Standard-Markierungsklassen, nämlich sogenannte Attitude-Marken und
Längenmarken. Mit diesen beiden Markierungen gibt ein Spieler seinem Partner Infor-
mationen, die sich auf die gespielte Farbe beziehen. Experten kennen darüber hinaus
noch diverse Markierungssysteme, mit denen Informationen über Haltungen in anderen
Farben ausgetauscht werden können; wir werden uns nur mit den beiden oben genannten
Markierungsklassen beschäftigen.

Bei Attitude-Marken signalisiert ein Spieler seinem Partner, ob er an einer Fortsetzung der
gespielten Farbe interessiert ist, üblicherweise auf Basis seiner eigenen Figurenhaltung. Bei
Längenmarken zeigt ein Spieler an, ob er eine gerade oder ungerade Anzahl von Karten in
der besagten Farbe besitzt. In beiden Fällen erhofft man sich durch die Marke, dass der
Partner das Gegenspiel auf Basis der erhaltenen Information zum eigenen Vorteil anlegen
kann.

Als Standard – ein sehr gefährliches Wort, denn es ist heutzutage nicht klar, welche
Variante in Wirklichkeit von der Mehrheit der Spieler bevorzugt wird – wird angesehen,
sowohl eine positive Attitude-Marke als auch eine Marke für eine gerade Länge durch die
Zugabe einer unnötig hohen Lusche zu geben. Eine Negativ-Marke bzw. eine ungerade
Länge zeigt man mit dem Spiel einer niedrigen Lusche. Auf diese Weise erhält man die
Möglichkeit, auch mit mehreren zunächst wertlosen Karten in einer Farbe noch etwas
Nützliches anzustellen.

Die Absprachen zu Markierungen können jedoch durchaus von Partnerschaft zu Part-
nerschaft variieren. Im aktuellen Fall hatten mein Partner und ich die Vereinbarung, auf
genau die umgekehrte Weise zu markieren: eine hohe Lusche wäre eine Negativ-Marke
oder würde eine ungerade Anzahl an Karten zeigen.

Eine weitere wichtige Frage in diesem Kontext bezieht sich auf die Priorität beim Markie-
ren. Abgesehen davon, dass man nur solche Karten zum Signalisieren nutzen soll, die man
spieltechnisch auch entbehren kann (die also nicht zum Gewinnen von Stichen benötigt
werden), hatten wir vereinbart, dass Attitude-Marken bei von uns selbst ausgespielten
Farben eine höhere Priorität als Längenmarken genießen.

Die ♣6 meines Partners im ersten Stich sollte nach dieser Vorgabe also eine Attitude-
Marke darstellen. Andererseits wusste mein Partner, dass ich für den Angriff von ♣A
ziemlich sicher den ♣K dahinter halten sollte. Insofern erübrigte sich angesichts der Treff-
Haltung des Tisches eine Marke über Figuren in der Nordhand, und ich interpretierte die
♣6 als Längenmarke.

Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um ein Zeichen für eine gerade Anzahl von Treff-
Karten. Denn aus meiner eigenen Hand heraus kann ich erkennen, dass Nord höchstens
eine einzige niedrigere Lusche als die♣6 besitzt. Mit einer ungeraden Anzahl hätte Partner
also eine höhere – und sehr wahrscheinlich immer noch unwichtige – Karte für sein Signal
wählen können. Bei dieser Markierungsart wird empfohlen, die höchste entbehrliche Karte
zu spielen, um dem Partner ein möglichst eindeutiges Signal zu geben.

Die gerade Treff-Länge würde aus einem ähnlichen Grund heraus vermutlich keine 4er-
Länge sein, denn erstens hätte Partner mich in der Reizung mit 4er-Anschluss tendenziell
unterstützt, und zweitens wäre er dann auch in der Lage gewesen, mit der♣4 zu markieren.
Ich konnte somit von einem Treff-Double bei ihm ausgehen. Der Wert dieser Information
für Süd wird sich im weiteren Spielverlauf zeigen.

In Pik ist eine Attitude-Marke im zweiten Stich ebenfalls sehr nützlich. Versetzen wir uns
einen Moment in die Situation des Nord-Spielers: da man bereits ♣AK sowie ♠A beim



Eröffner kennt, ist kaum zu erwarten, den ♠K ebenfalls in der Partnerhand vorzufinden.
Es ist daher naheliegend, das Attitude-Signal abhängig davon zu geben, ob man den ♠K
selbst besitzt.

Wieder aus Sicht von Süd bedeuteten die Markierungen also, dass ich einerseits ein Treff-
Double und andererseits den ♠K bei meinem Partner platzieren konnte (die exakte Pik-
Länge ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt). Dadurch ergibt sich eine geradlinige Fortset-
zung: Ich zog den ♣K ab, wechselt dann zurück auf mein verbleibendes Pik, natürlich mit
der Bereitschaft, gegebenenfalls die dritte Runde zu stechen.

Der Alleinspieler orderte ein kleines Pik vom Tisch, worauf Nord dennoch mit dem ♠B
übernahm, um den Gegenspielern den fünften Stich sichern zu können. (Obwohl man
sich kaum ein Szenario vorstellen kann, in dem dieser Stich verlorengeht, würde es doch
andernfalls für NS möglicherweise etwas schwerer werden, in naher Zukunft den dritten
Pik-Stich kassieren zu können.) Es folgte der ♠K.

Mit dem sicheren Trumpfstich in der Nordhand ist der Kontrakt damit geschlagen, und
wenn NS einfallslos spielen, wird es auch bei einem Faller bleiben: die Haltung von ♥D932
bei Nord ist nicht gut genug, aus eigener Kraft einen zweiten Stich in der Trumpffarbe zu
erzielen.

Um die Chancen auf einen zweiten Trumpfstich zu verbessern, ist es für Süd – der ja
den genauen Stand bisher nicht kennen kann – korrekt, den Pik-Stich seines Partner zu
stechen! Hintergrund dafür ist die Treff-Markierung im ersten Stich: Süd weiß, dass er
noch gefahrlos ein drittes Treff spielen kann, in welcher der Alleinspieler in seiner Hand
machtlos zugeben muss. Nord könnte in der Lage sein, durch einen Überschnapper von
der dritten Treff-Runde zu profitieren.

So sah die Spielsituation aus, bevor das dritte Treff vorgelegt wurde:
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♣ -

♠ - ♠
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♠ -

♥ -
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Hätte der Alleinspieler am Tisch mit der ♥8 gestochen, so wäre der Überschnapper mit
der ♥9 sofort der zweite Faller gewesen, denn die verbleibende Trumpfhaltung hätte Nord
auf jeden Fall einen weiteren Stich garantiert. Auch das Stechen mit ♥A oder ♥K hätte
nichts gebracht, wovon man sich leicht überzeugen kann.

Der Ostspieler orderte daher die ♥10 vom Tisch. Er kennt die Verteilung der restlichen
Trümpfe ebenfalls nicht sicher, nimmt damit jedoch zumindest die Chance auf diverse
gute Stände (z.B. 2-2 mit der ♥D in der Südhand) mit.

Der Nordspieler kann nun überstechen. Es zeigt sich allerdings, dass es für die Verteidigung
danach nichts mehr zu holen gibt: Der Alleinspieler gewinnt das Rückspiel und kann



(abhängig davon, was Nord genau spielt) in der Folge die letzten drei Trümpfe ziehen und
gleichzeitig den Verlust eines weiteren Verlierers in den Nebenfarben vermeiden.

Das richtige Gegenspiel für Nord besteht in diesem Moment darin, ein Karo abzuwerfen.
Er kann dann die zweite Karo-Runde schnappen und behält wiederum mit ♥Dxx hinter
den Trumpf-Figuren des Tisches einen weiteren sicheren Defensivstich.

Zieht der Alleinspieler die Trümpfe (z.B. indem er erst ♥AK abspielt und dann den dritten
Trumpf vom Tisch vorlegt), so verliert er die Kontrolle: Nord steigt mit der ♥D ein und
wechselt auf Pik. Nord und Ost halten nur noch jeweils einen Trumpf, und Ost müsste
zuerst stechen. In dem Fall würde er sogar dreimal fallen.

Nach dem Karo-Abwurf kann Ost den zweiten Faller also nicht mehr verhindern. Der
Spielverlauf demonstriert, wie sich die Gegenseite die Möglichkeit von (Über-)Schnappern
zunutze machen kann; es zeigt aber auch noch andere Ressourcen der Verteidiger und
betont insbesondere den Wert von Markierungen im Gegenspiel.

Tipp: Wenn die Gegenspieler erkennen können, dass der Alleinspieler beabsichtigt, meh-
rere seiner Verlierer in der kürzeren Trumpfhand zu verschnappen, ist es gelegentlich
ratsam, von sich aus die Trümpfe zu ziehen. Kann man diesen Plan rechtzeitig umsetzen,
verbleibt der Alleinspieler typischerweise mit Verlierern in den Nebenfarben, die er auf
andere Weise nicht mehr verarbeiten kann. Natürlich muss die Gegenseite darauf achten,
dabei nicht sich selbst zu schaden – es gibt verschiedene Gründe, warum dieser Gegen-
spielplan nicht verfolgt werden sollte, z.B. die Aufgabe eigener Trumpfstiche, während der
Alleinspieler vielleicht gar nicht auf die Schnapper angewiesen ist.

Tipp: Abgesehen von dem Ziehen der Trümpfe der Alleinspielerpartei gibt es mehrere
Wege, wie die Gegenseite erfolgreich mit den Schnapperplänen des Alleinspielers umge-
hen kann. Dazu gehören natürlich Überschnapper, weiterhin aber auch die Entwicklung
eigener Schnapper in einer anderen Farbe oder die Übernahme der Trumpfkontrolle. Es
ist dabei für die Gegenspieler empfehlenswert, sich ein möglichst umfassendes Bild der
Gesamtausteilung zu machen und im Detail zu untersuchen, wie sowohl sie selbst als auch
der Alleinspieler Zusatzstiche entwickeln können.


