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Taktik im Teamkampf

1. Allgemeine Grundsätze

Eine präzise Abstimmung mit dem Partner und die sichere Beherrschung des
eigenen Spielsystems sind im Team noch wichtiger als im Paarturnier. Ein einziges
Missverständnis kann manchmal einen ganzen Teamkampf entscheiden. Verzichten
sie deshalb auf Konventionen oder Absprachen, die sie oder ihr Partner nicht absolut
fehlerfrei beherrschen.

Seien sie ein verlässlicher Partner. Probleme sollen sie ihren Gegnern bereiten und
nicht dem Partner. Verwenden sie diszipliniert genau die Standard-Bietsequenzen,
welche vereinbart sind und verzichten sie auf jegliche Experimente in der Reizung.
Im Gegenspiel halten sie sich konsequent an die Markierungen ihres Partners und
markieren umgedreht selbst genau nach Vereinbarung.

Spielen sie ganz solides, eher langweiliges, Bridge. Wenn sie keine gute lange Farbe
oder keine ausreichende Punktstärke besitzen, lassen sie die Gegner bei der
Reizung in Ruhe und konzentrieren sich auf das Gegenspiel. Agieren sie nur dort
aggressiv, wo sich das Risiko auf lange Sicht auch auszahlt.

Lassen sie sich durch eine Verlusthand nicht aus der Ruhe bringen und zu unbe-
sonnen Aktionen verleiten, sondern spielen sie konstant und konzentriert im gleichen
Stil weiter. Verzichten sie auf spekulative Aktionen, besonders in Gefahr. Versuchen
sie lieber sich vorzustellen, wie die Komplementärpaare mit den gleichen Karten am
anderen Tisch agieren werden.

Vermeiden Sie jegliche Diskussion oder Fehlerkritik während des Matches, ausge-
nommen die Klarstellung eines Missverständnisses. Muntern sie lieber ihren Partner
auf, wenn ihm ein Fehler unterlaufen ist.  Im Team ist es enorm wichtig, eine hohe
Konzentration vom ersten bis zum letzten Bord aufrecht zu erhalten.

Meist gewinnt die Mannschaft, welch die wenigsten Fehler macht.

2. Knappe Vollspiele ausreizen, besonders in Gefahr

Bei einem Paarturnier können sie beim Bieten eines Vollspiels genauso gut
gewinnen (Top), wie verlieren (Null). Sie bieten das Vollspiel wenn sie denken, mehr
als 50 % Chance zu haben, den Kontrakt zu erfüllen. Beim Team soll man ein
Vollspiel bereits dann reizen, wenn man eine Chance von 30 bis 40 % hat, das Spiel
zu gewinnen, das hängt von der Gefahrenlage ab:

Wenn bei einem Board an einem Tisch 4 Pik = 420, am anderen 3 Pik + 1 = 170
gespielt werden, ist die Differenz 250 zugunsten des Teams, das ausgereizt hat; die
Differenz 250 entspricht 6 IMPS und ist schon erheblich. Noch deutlicher wird die
Differenz, wenn es sich um ein Board in Gefahr handelt: 620 gegenüber 170, das ist
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450 Differenz, was 10 IMPS bedeutet. Deshalb ist es gängig, in Gefahr riskanter auf
Vollspiele oder Schlemms zu reizen, weil der mögliche Gewinn größer ist als der
eventuelle Verlust. Spielt der Gegner nur 3 Pik für 140 und man selbst fällt in 4 Pik
einmal, addiert sich dies für den Gegner zu 190 in Nichtgefahr (= 5 IMPS) bzw. 240
in Gefahr (= 6 IMPS) auf.

Man kann also bei einer gefährlichen Partie 10 IMPS gewinnen (oder aber, wenn
überreizt worden ist, auch 6 verlieren), bei einer ungefährlichen Partie hingegen kann
man nur 6 IMPS gewinnen (oder entsprechend 5 IMPS verlieren), was die Risiko-
bereitschaft hier etwas dämpfen sollte.

Um knappe Vollspiele erfolgreich auszureizen, muss man sich von den strikten
Figurenpunkten lösen und stärker verteilungsbewusst reizen. Das bedeutet:

- Aufwertung von guten Fits, insbesondere von Doppelfits,
- Erkennen von Alleinspielpotential durch lange Nebenfarben,
- Unterscheidung von offensiven und defensiven Werten.

Aber Achtung: Je knapper man sein Blatt ausreizt, umso präziser muss man das
Alleinspiel beherrschen!

3. Kämpfen um den Teilkontrakt, aber mit Augenmaß

Das obige Prinzip gilt auch für den Teilkontrakt, bloß gibt es dann keine Vollspiel-
prämie und der Ergebnisunterschied ist kleiner. Dies bedeutet aber nicht, dass im
Team der defensiv-vorsichtige Spieler im Vorteil ist. Ein unglückliches Agieren im
Kampf um die Teilspiele kann sehr viele IMP’s kosten, wenn es dem Gegner gelingt,
mehrfach an beiden Tischen positiv zu schreiben. Wenn 2 Pik auf N/S gehen und auf
O/W gehen 3 Coeur, dann verliert man 250 Punkte bzw. 6 IMPs, wenn man den
Gegner 2 Pik spielen lässt und das Nebenpaar der Gegner 3 Coeur erfüllt. Da, im
Gegensatz zum Paarturnier, bei der Wettbewerbsreizung um einen Teilkontrakt
selten ein Kontra droht, solle man gerade hier etwas aggressiver zu Werke gehen.

Allerdings muss man genau abwägen, ob es sich lohnt, höher zu reizen. Wenn beide
Seiten aufgrund der Verteilung ein Teilspiel erfüllen können, sollte man reizen. Wenn
beide Seiten voraussichtlich fallen würden (keine Seite hat eine gute Verteilung),
sollte man passen. Trumpflänge und Verteilung sind meist wichtiger als Punkte.
Nehmen sie im Kampf um den Teilkontrakt das „LAW“ als groben Anhaltspunkt, d.h.

8 Trümpfe - Zweierstufe
9 Trümpfe - Dreierstufe
10 Trümpfe - Viererstufe

und Überbieten sie (guter Fit vorausgesetzt) um eine Stufe nur bei günstiger Gefahr.
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4. Selten Teilkontrakte kontrieren

Große Vorsicht sollte man im Team mit Kontras walten lassen. Ein kontrierter Faller
macht einen nicht viel reicher als ein unkontrierter Faller. Den Gegner aber einen
kontrierten Kontrakt, besonders ein kontriertes Teilspiel (mit Überstich...) erfüllen
lassen, ist ein Desaster: 2 Pik + 1 (140) gegenüber 2 Pik Kontra + 1 (570, sogar 870
in Gefahr) ergibt einen massiven Verlust von 430 (10 IMPS) oder 730 (12 IMPS, in
Gefahr) auf diesem einen Board. Was im Paarturnier, wo alle Boards einzeln und
gleich viel zählen, nur eine Null bedeutet, das kann im Team, wo die Addition der
einzelnen Boards am Ende zählt, ein ganzes Match kosten.

Es gibt als wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Man sollte deshalb nur klare
Kontras für 2 oder mehr Faller auf Teilkontrakte abgeben. Etwa wenn evident ist,
dass der Gegner einen Opferkontrakt spielt, den man selbst nicht mehr für die eigene
Seite gefahrlos positiv überbieten kann. Erfüllte Teilkontrakte der Gegner mit Kontra
sind bei der Abrechnung meist eine Katastrophe!

Sinngemäß gilt das auch für Strafkontras auf Vollspiele. Knappe Kontras sind viel
weniger attraktiv als im Paarturnier. Ein knappes Strafkontra, z.B. mit 4er
Trumpflänge, verrät dem Gegner den Trumpfstand. Wichtiger, als einen geringfügig
höheren Score zu schreiben, ist es, den gegnerischen Kontrakt unbedingt zu
schlagen.

Letztendlich ist auch bei Strafkontras Partnervertrauen wichtig. Versuchen sie nicht,
ihren Partner aus einem Strafkontra zu „retten“ – etwa deshalb, weil sie keinerlei
Defensivwerte, aber dafür eine lange Farbe halten, oder weil sie unterwertig eröffnet
haben. Ihr Partner wird nur dann kontrieren, wenn er die Stiche zum Schlagen des
Kontraktes selbst hält.

5. Sichere Kontrakte wählen

Bei der Wahl des Kontrakts sollte man im Team immer auf ‚Nummer Sicher‘ gehen,
da die großen Score-Unterschiede, die im Paarturnier zwischen SA-, Oberfarb- und
Unterfarbspielen bestehen, durch die IMP-Abrechnung nivelliert werden. Man spielt
im Team lieber sichere 2 Karo für 90 als unsichere 1 SA + 1 für mögliche 120, man
spielt lieber 5 in Unterfarbe als riskante 3 SA mit einer ungedeckten Farbe, man
spielt lieber sichere 6 in Unterfarbe als spekulative 6 SA, man spielt mit Oberfarben
in der Regel den Fit und nicht SA für die im Paarturnier extrem wichtigen, hier aber
völlig bedeutungslosen 10 Score-Punkte mehr.

Ausnahme: Mit ausgeglichenen Händen (insbesondere 4333), Stopper in allen
Farben und Zusatzwerten (28-30 P) ist es auch mit Oberfarbfit auf lange
Sicht besser, Partie in SA zu bieten als in Oberfarbe. Man braucht zum
Erfüllen einen Stich weniger, es gibt keine Schnapper für die Gegner
und keine 1-4 (28%) oder 0-5 (4%) Trumpfverteilung.
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Die Abwägung bei kappen Vollspielen (26 Punkte und 4-4-Fit) zwischen Oberfarbe
und SA ist stets eine komplizierte Entscheidung ist. Ausschlaggebend ist dabei,
welcher Kontrakt voraussichtlich sicher erfüllt werden kann.

6. Keine unnötigen Opfergebote

Was man vermeiden möchte, ist gegen Vollspiele oder Schlemms zu opfern, wenn
der Opferverlust etwa in der gleichen Größenordnung liegt.

Beispiel: Alle in Nichtgefahr, der Gegner reizt Kleinschlemm. Man hat die Chance auf
ein Opfer, das etwa viermal fällt. Man kann also -920/-980 gegen -800 eintauschen.
Im Paarturnier wäre das möglicherweise ein Top, im Team ist der Gewinn recht
gering. Hingegen verliert man, wenn man öfter als erwartet fällt oder aber der Gegner
seinen Schlemm gar nicht erfüllen kann. Solch ein Phantomopfer wäre die eigent-
liche Katastrophe - man tauscht +50 gegen -800 ein. Im Paarturnier hätte man nur
eine schlechte Anschrift, in der Teamabrechnung ist das ein ein Desaster.

Opfern sollte man also nur, wenn man Chancen sieht, deutlich weniger zu fallen (z.B.
für -300 oder -500 gegenüber einem Schlemm) und/oder wenn man sehr gute
Anhaltspunkte dafür hat, dass der Gegner sein Spiel erfüllen wird. Wenn man das
nicht abschätzen kann, lieber auf Opfer verzichten.

Umgekehrt gilt übrigens auch: Wenn sich der Gegner opfert, ist es häufig korrekt,
einfach das "sichere Plus" mitzunehmen. Hat man beispielsweise 4Pik zum Erfüllen
gereizt und der Gegner opfert in 5Coeur, ist im Paarturnier die Entscheidung
zwischen Kontra und 5Pik oft schwer. Im Team sollte man lieber kontrieren, wenn
man nicht sicher ist. Andernfalls erlebt man wiederum eine Katastrophe, wenn beide
Seiten fallen. Dagegen sind +300 gegenüber +450 (angenommen beide Seiten in
Nichtgefahr) deutlich leichter zu verkraften.

7. Beim Bieten von Schlemm ist Vorsicht geboten

Um das Bieten von Kleinschlemm zu verantworten, muss man genau wie beim
Paarturnier, eine Chance von circa 50 % haben. Sie können nun eine Schlemm-
prämie gewinnen, oder eine Vollspielprämie verlieren. Hier gibt es also keinen
wesentlichen Unterschied zum Paarturnier.
Beim Großschlemm muss man beim Team noch etwas vorsichtiger sein als beim
Paar, weil man dann nicht nur die Vollspielprämie, sondern auch noch die Prämie für
Kleinschlemm zu verlieren hat! Großschlemm bietet man also nur, wenn die Chance
mindestens 70 % beträgt.

Da durch Erfüllen oder Fallen eines Schlemms besonders große - meist kampfent-
scheidende Swings - entstehen, sind genaue Absprachen der Frage- und Kontroll-
gebote in der Schlemmreizung besonders wichtig.
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8. Ausspiele

Verzichten sie auf spektakuläre Ausspiele. Auf Dauer bringen natürliche Ausspiele
den größten Erfolg. Gehen sie nur dann aggressiv vor, wenn sich aus der Reizung
ausreichend Anhaltspunkte ergeben.

9. Kein Risiko für Überstiche eingehen, Verlierer sofort abziehen

Im Paar kann ein Überstich der Unterschied zwischen einem Top und einer Null sein.
Sie gehen das Risiko ein, down zu gehen, falls der mögliche Überstich eine Chance
von mehr als 50 % hat. Bei einem Vollspiel sollten die Chancen höher sein. Beim
Team ist es nur dann ratsam, auf einen riskanten Überstich zu spielen, falls dieser
eine Chance von über 90 % hat. Das Erfüllen des Kontrakts hat oberste Priorität!
Spielen sie also nur dann auf zusätzliche Stiche, wenn das Risiko gering ist.

Verteidigen sie, verhält es sich genau andersherum. Wenn sie bei der Wahl eines
Nachspieles einer Farbe eine größere Chance als 10 % sehen, den Kontrakt zu
schlagen, aber gleichzeitig eine Möglichkeit von 90 %, dem Spieler einen Überstich
zu geben, dann ist es meistens besser, das aggressive Nachspiel zu wählen,
wogegen sie es beim Paarturnier tunlichst vermeiden sollten. Aber achten sie darauf,
dass die Gegenspieler durch das eingegangene Risiko nicht ihren Kontrakt erfüllen,
während sie sonst -1 gespielt hätten.

Wenn sie einen Kontrakt schlagen können,  gehen sie ebenfalls kein unnötiges
Risiko ein. Ziehen sie einen möglichen Faller sofort ab, anstatt mit riskantem Spiel
auf weitere Faller zu hoffen und dadurch dem Gegner noch eine Chance auf
Erfüllung zu geben, z.B. durch eine unerwartete Kartenverteilung wie Chicane in
einer Farbe.

Wenn der Gegner in Gefahr ist oder bei Kontra wird der Anreiz größer, auf
zusätzliche Verlierer zu spielen. -200 anstatt -100 bringen immerhin 3 IMPs. Aber nur
dann auf zusätzliche Faller spielen, wenn das Risiko, dass der Gegner durch eine
solche Spielweise unerwartet erfüllt, gering ist.

Natürlich bringen auch zusätzliche Überstiche oder zusätzliche Faller wertvolle
Punkte in der Teamabrechnung. Mit nur wenig Teamerfahrung sollte man sich
restriktiv an die obigen Vorschläge halten. Im Laufe der Zeit muss man das richtige
Maß finden, welches Risiko vertretbar und gewinnbringend ist.

10.Sicherheitsspiel

Die Wahl einer sicheren Spielweise wird beim Team reichlich belohnt. Im Paarturnier
soll man „gierig“ sein und auch mit einem gewissen Risiko auf einen zusätzlichen
Stich spielen – meist wird der Saal genauso agieren. Dagegen verzichtet man im
Team oft freiwillig auf die maximal möglichen Stiche, um seinen Kontrakt mit hoher
Wahrscheinlichkeit oder absolut sicher zu erfüllen.
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Die Art des Sicherheitsspieles hängt von der benötigten Stichanzahl innerhalb einer
Farbe ab. Auch im Team ist die Zeit zum Überlegen begrenzt. Es ist deshalb
empfehlenswert, sich ein paar typische Figurenkonstellationen einzuprägen, bei
denen man mit einem Sicherheitsspiel seine Chancen verbessern kann, manchmal
sogar bis auf 100 %.

Beispiel 1: Nord 10 4 3
Süd A K 8 5 2

Sie spielen das Ass vor und bei West fällt der B. In einem Paarturnier machen sie in
dieser Farbe 5 Stiche, wenn West D B als Doubleton hat, aber sie machen nur 3
Stiche, wenn sie den König nachspielen und der Bube ein Singleton ist. Wenn sie im
Team spielen und nur 4 Stiche in dieser Farbe brauchen, um den Kontrakt zu
erfüllen, dann spielen sie beim zweiten Stich klein zur 10. Wenn West die Dame
nimmt, ist der Rest für sie. Wenn der Bube single ist, dann bekommt West die Dame,
aber danach wird auf die 9 geschnitten. Sie machen zu 100 % 4 sichere Stiche, aber
keine 5!

Beispiel 2: Nord A 5 3
Süd K B 4 2

Welche Spielweise hat die größten Chancen auf 3 Stiche? Im Paarturnier ist es
normal, das Ass zu spielen und danach auf die Dame zu schneiden. Wenn Ost die
Dame zu dritt hat, machen sie in dieser Farbe 4 Stiche. Wenn sie im Teamturnier nur
3 Stiche brauchen um ihren Kontrakt zu erfüllen, können sie ihre Chance auf 3 Stiche
erhöhen, solange sie noch einen Übergang in einer anderen Farbe zur Südhand
haben. Sie spielen erst den König, danach das Ass und dann eine kleine Karte zum
Buben. Es gibt dann zwar keine Chance mehr auf einen vierten Stich, aber der
Prozentsatz für 3 Stiche hat sich vergrößert, weil das auch gelingt, wenn die Dame
double bei West steht.

Beispiel 3: Nord D 8 6 3
Süd A 10 9 7 4 2

Sie haben Kleinschlemm gereizt und alles, bis auf diese Farbe, ist sicher. Sie können
also einen Stich abgeben. Wenn sie das Ass ausspielen, gehen sie down, wenn Ost
K B 5 hat. Die Dame vorzuspielen, führt zu einem Faller, wenn West K B 5 hat. Ein
Sicherheitsspiel ist nun, wenn man eine kleine Karte von Nord spielt und wenn Ost
bedient, die 9 oder 10 zu legen. West darf den Stich bekommen, aber der Rest ist
hoch. Bedient Ost nicht, dann spielen sie das Ass und danach klein zur Dame. Eine
100 %ige Spielweise auf maximal einen Verlierer.

Beispiel 4: Nord K 9 5
Süd A B 8 7 3

Dies ist ein schwieriges Spiel. Im Paarturnier spielen sie den König und schneiden
dann auf die Dame. Wenn West D 10 x x hat, dann machen sie in dieser Farbe nur 3
Stiche. Wenn sie 4 Stiche brauchen, dann gibt es eine 100 %ige Spielweise,
vorausgesetzt die Verteilung ist nicht 5 – 0!
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Spielen sie das Ass vor (beide Gegner bedienen) und dann eine kleine Karte zur 9,
es sei denn, West legt eine hohe Karte. Wenn West den zweiten Stich nicht bedient,
nehmen sie den Stich mit dem König und spielen zum Buben. Wenn West doch
bedient, dann kann Ost wahrscheinlich den zweiten Stich machen, doch der Rest ist
dann hoch.

Beispiel 5: Nord ♠ A 8 6 4
♥ 7 6 5 4
♦ A K
♣ K 9 3

Süd ♠ 7 5 3
♥ A D B
♦ 3 2
♣ A B 7 6 5

West spielt Karo Dame gegen 3 SA aus. Wie planen sie auf Süd dieses Spiel?
In einem Paarturnier spielen sie Treff zum König und schneiden im folgenden Stich
auf die Dame. Sie wollen keinen möglichen Überstich vergeuden. Wenn Treff 3 - 2
mit der Dame bei Ost verteilt ist, dann können sie bei Coeur noch einen zweiten und
eventuell einen dritten Stich entwickeln, bevor die Gegenspieler ihre Karostiche
abziehen. Sie machen dann 10 oder 11 Stiche, je nachdem wie der Coeur König sitzt
und haben die Chance auf ein gutes Ergebnis.
In einem Teamturnier möchten sie erst wissen, ob vier Treffstiche für ihren Kontrakt
reichen. Das hängt von der Position des Coeur-Königs ab! Ist der Coeur-König bei
Ost, dann brauchen sie nur vier Treffstiche. Sie spielen dann die Trefffarbe als
„Sicherheitsspiel“. Das glückt, wenn die Karten 3 - 2 oder 4 - 1 verteilt sind;  0 - 5 hat
nur 4% Wahrscheinlichkeit.
Gelingt der Schnitt auf Coeur-König nicht, dann dürfen sie bei Treff keinen Stich
verlieren und sie sind darauf angewiesen, dass die Treffdame gut sitzt. Im zweiten
Stich spielen sie deshalb erst Coeur und schneiden auf den König. Hält die Dame
oder der Bube, dann haben sie einen fast 100%igen Kontrakt, wenn sie danach
Treff-Ass spielen und dann ein kleines Treff zur 9. Missglückt der Schnitt auf Coeur
und wird Karo zurück gespielt, so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Treffkönig zu
spielen und danach auf die Dame zu schneiden. Im Teamt haben sie auf diese Art
die größte Chance den Kontrakt zu erfüllen!

Es gibt hier eine Falle, falls ein Spieler auf Ost den Coeur-König duckt. Das wird eher
ungewöhnlich sein, denn es besteht die Gefahr, dass der Alleinspieler über die Treffs
dann sofort erfüllen könnte.
Angenommen, man spielt nach scheinbar erfolgreichem Coeur-Schnitt Treff-Ass und
Treff zur 9. Nord gewinnt den Stich und spielt Coeur nach. Hat Ost den Coeur-König,
so wird dadurch der Eingang zu den Treffs zerstört - die ja im Moment blockiert sind!
Dann geht man in 3SA down. Hingegen erfüllt man immer, wenn Nord nach dem
erfolgreichen Coeur-Schnitt und sofortigem Sicherheitsspiel in Treff einfach seine
Gewinner abzieht. Wichtig wäre in dieser Variante, dass man den Coeur-Schnitt jetzt
eben nicht wiederholen darf! Man hat nämlich bereits neun Stiche (1+2+2+4).
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Beispiel 6: Nord ♠ B 8 5
♥ K 3
♦ A D 10 5
♣ K D B 4

Süd ♠ K 10 3
♥ A B 2
♦ 8 7 4 3
♣ A 9 5

Süd spielt 3 SA und West spielt Coeur 5 aus. Was ist nun die richtige Strategie?
Sie zählen 8 sichere Stiche und der 9. kann eventuell durch einen wiederholten
Schnitt in Karo gelingen. Wenn der Bube oder der König bei West sind (75%
Chance), haben sie schon den 9. Stich mit Chance auf einen 10., wenn West den
Buben und den König hat. Eine logische Spielweise in einem Paarturnier. Sie gehen
dann down, wenn Ost in Karo KB9x hat. In einem Teamturnier brauchen sie das
Risiko nicht einzugehen. Sie gehen im 2. Stich mit Treff zum Tisch und schneiden
anschließend zur Pik10. Geht der Stich an das Ass, hat man den 9. Stich entwickelt
und man kann mit Karoschnitt gefahrlos auf Überstiche spielen.
Gewinnt die Pik-Dame, spielen sie bei nächster Gelegenheit erneut Pik und haben
damit den 9. Stich ohne Risiko entwickelt. Das ist eine 100%ige Spielweise, um den
Kontrakt zu erfüllen. Die Chance auf einen 10. Stich ist damit so gut wie vergeben,
aber das ist von untergeordneter Bedeutung.

Beispiel 7: Nord ♠ B 3
♥ 6 5 4
♦ A K D 8 7 4
♣ 7 5

Süd ♠ A D 7
♥ A B 8 7
♦ 6 5
♣ A B 8 2

Sie spielen von Süd 3 SA, West startet mit Pik 5 und der Bube macht den ersten
Stich. In einem Paarturnier spielt man die Karos von oben ab, denn die Chance, dass
die Karos 3 - 2 verteilt sitzen, ist 68 %. Im Teamturnier wäre das eine Dummheit,
denn wenn sie den ersten Karostich ducken erhöhen sie die Chance den Kontrakt zu
erfüllen von 68 % auf 96 % (der Unterschied der Prozente resultiert aus der
Möglichkeit, dass die Karos 4 - 1 sitzen). Sie verzichten dann wohl auf den Überstich,
wenn Karo 3 - 2 verteilt ist, aber das wiegt nicht den Vorteil auf, das Spiel sicher zu
erfüllen.

Für eine kritische Durchsicht und einige Verbesserungen bedanke ich mich bei Roland Voigt.
Korrekturen, Anmerkungen und Ergänzungen werden gern entgegen genommen.
Bernd Dietze
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