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Liebe BridgefreundInnen, 

Es ist soweit - vieles, was uns in den letzten Wochen schmerzlich gefehlt hat, kehrt langsam, aber sicher 
wieder zurück (Geöffnete Gastgärten, beispielsweise ☺). Mit aller gebotenen Vorsicht und hoffentlich mit 
so vernünftigen Abläufen, dass wir das, was wir in der vergangenen Zeit durch eine kollektive Anstren-
gung, die wir persönlich ganz bemerkenswert finden, nicht zunichte machen. Vom „Normalbetrieb“ sind 
wir noch weit entfernt. Was die Frage aufwirft, ob es überhaupt so wünschenswert ist, zu dem Normal- 
zustand zurückzukehren, den wir vor der Krise hatten, oder ob es uns nicht gelingen könnte, aus der  
vergangenen Zeit wertvolle Erkenntnisse mit in die Zukunft zu nehmen und so in vielen Bereichen neue 
Levels des Miteinander zu kreieren. Schaden könnt‘s nicht...

Wir werden jedenfalls versuchen, sehr viel aus dieser Zeit in die Zukunft mitzunehmen.

Zum Beispiel das Extrablatt. Wir hoffen, dass wir auch in den Zeiten, wo wieder mehr Angebote um  
unsere Aufmerksamkeit buhlen, mit eurem Interesse beschenkt werden, und planen daher, unser  
Extrablatt zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen, die allen Interessierten auch weiterhin kostenlos 
(aber hoffentlich nicht umsonst) zur Verfügung stehen wird.  
Wir ändern den Herausgaberhythmus auf 1x pro Woche - der Erscheinungstermin wir immer der  
Donnerstag sein, damit ihr bei Bedarf am Wochenende mit Lese- und Denkstoff versorgt seid.  
Extrablatt No. 18 flattert also am 21.5. in eure Postfächer.

Unser Hauptprojekt für die nächste Zeit ist unsere Online-Akademie, die nach dem gelungenen Start 
noch jede Menge Potenzial hat, und in der wir eine sehr gute Möglichkeit sehen, Bridge auf einem Niveau 
zu unterrichten und Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, die live in dieser Form gar nicht möglich sind. 
Was uns besonders gut gefällt ist die Freiheit, sich mit den Inhalten völlig zeit- und ortsungebunden  
beschäftigen und sich Erklärungen auch öfter anhören zu können. Das steigert die Effizienz des Trainings 
ganz enorm.

Neben dem bereits existierenden Kurs über das Lizit nach der eigenen 1 NT-Eröffnung, der schon sehr 
guten Anklang gefunden hat, haben wir jetzt folgende Projekte fixiert und mit einem Termin versehen:



Power-Training mit Max - für Spieler ab Gold+                                                          

Ein durchlaufendes Training, das sich mit allen wesentlichen Bereichen befasst, die ein guter Turnier-
spieler beherrschen muss, um erfolgreich zu sein: 

• Handspiel 
• Gegenspiel 
• Lizittechnik 
• Taktik, Strategie und Psychologie des Bridgespiels (besonders auch im Paarturnier)

Jeden Freitag gibt es neue Inhalte (Video, ein Aufgaben- und Übungsskriptum, die notwendigen theoreti-
schen Unterlagen, und ein Besprechungsvideo mit den Lösungen zu den Aufgaben). 
Der Monatsbeitrag, um bei diesem Training dabei zu sein beträgt schlanke 49 €, und es gibt auch die 
Möglichkeit einer ermäßigten Jahresmitgliedschaft um 490 €. 

Bei diesem Preis ist auf noch der Zugang zu einer geschlossenen Facebookgruppe inkludiert, in der sich 
die Teilnehmer am Training austauschen, ihre aktuellen Bridgeprobleme teilen und diskutieren und auch 
- ein Thema mit dem wir sehr häufig konfrontiert werden - Partnerschaften gründen können. Ich werde 
im Kurs auch gerne Partien und Probleme, die in dieser Gruppe diskutiert werden, aufgreifen. Der Kurs 
ist also „interaktiv“ - eure Fragen und Probleme werden in das laufende Training möglichst zeitnah einge-
arbeitet.

Der Startschuss zu diesem Training fällt am Freitag, dem 29.5., und ich hoffe ihr seid alle mit dabei.



Handspiel 1 - für Spieler ab Silber+

Ein 3-monatiges Handspieltraining für alle, die Schwierigkeiten mit einem strukturierten Handspiel-
plan haben. Das Voarausplanen von Partien ist nicht so einfach. Oft weiß man nicht genau, wo man an-
setzen soll, und dann wird in relativer Planlosigkeit drauf losgespielt, was meist nicht den gewünschten 
Erfolg zeitigt.

Das einzige uns bekannte Gegenmittel: systematisches Üben und Analysieren von Partien. Wir werden 
anhand jeder der vielen Partien, die euch zuerst als Aufgabe gestellt werden, zeigen, wie wir an die Sache 
herangehen, und welche Gedanken uns auf die richtige Spur bringen.
Ein Praxiskurs, der euch eine Menge Topps einbringen und vermutlich noch mehr Nuller erparen wird.

Der Kursbeitrag für diesen Kurs beträgt 129 € - darin sind alle Unterlagen und Videos inkludiert, die  
ab 6.7. im Wochenrhythmus für euch zugänglich sind.

(So wie für alle anderen Kurse auch ist der Zugang auch nach Beendigung des Kurses weiter offen, das 
heißt, dass ihr die Inhalte auch später noch wiederholen könnt, was gerade bei so einem übungsintensi-
ven Thema eine gute Idee ist).
       
Brush it up! Bronze - für alle Spieler, die den Stoff des Bronzekurses noch einmal wiederholen, ver-
tiefen und gründlich üben wollen

Ein gutes Fundament ist ganz besonders wichtig, wir kennen genügend Spieler, die schon weit forge-
schritten sind, und wo sich noch immer ab und zu Lücken bei den Basics zeigen. Die werden hier ge-
schlossen und so steht einer erfolgreichen Turnierkarriere nichts mehr im Weg.
Dieser Kurs dauert 8 Wochen, kostet 89 € und beginnt am 4.6.         
  
In diesem Sinne: Durchhalten! Keine unnötigen Risiken eingehen! Und gesund bleiben!
    Alles Liebe

                                                           Max und Susi



Aufgabe 51 Handspiel - mittel

♠ 876
♥ AQJ5
♦ J65
♣ K32

♠ 5432
♥ 432
♦ AKQ
♣ 654

♠ QT9
♥ K 
♦ T987
♣ JT987

♠ AKJ
♥ T9876
♦ 432
♣ AQ

W N O S
p p p 1♥
p 3♥ p 4♥

alle passen

Ausspiel: ♦A, ♦K, ♦Q, Ost bedient alle drei Runden, 
nun kommt klein Herz oder klein Treff. Wie schaut der 
Spielplan aus?

Man hat in dieser Partie neben den drei ♦-Verlierern einen 
möglichen ♥-Verlierer, wenn der Impass nicht sitzt. Den 
♠-Verlierer (♠J) kann man auf den ♣K abwerfen. 

Wenn man die Partie schnell analysiert, wird man den 
♥-Impass spielen. Aber kann West den ♥K haben? Nein, 
denn West hat als Erster gepasst und schon ♦AKQ gezeigt 
- mit dem ♥K hätte er 12 Punkte und hätte sicher eröffnet. 
Das heißt, die einzige Chance, keinen ♥-Stich abzugeben, 
ist der single ♥K bei Ost - wir spielen also das ♥A und 
hoffen ....



Aufgabe 52 Gegenspiel - knifflig

♠ 84
♥ AK2 
♦ T8743 
♣ 432

♠ AK7653 
♥ T74 
♦ A 
♣ T86

♠ Q2 
♥ J86 
♦ K65 
♣ AK975

♠ JT9 
♥ Q953 
♦ QJ92 
♣ QJ

N O S W
1 ♣ p 1 ♠

p 1 NT p 4 ♠
p p p

Nord spielt das ♥A aus, setzt mit dem ♥K und 
einer weiteren ♥ zur Dame von Süd fort. Wie soll 
Süd gegenspielen?

Wir wissen aus dem Lizit, dass der Alleinspieler eine 
6er Pik und eine Erstansage hat. Welche Figuren fehlen 
noch? ♠AK und das ♦A - diese Figuren müssen also auf 
jeden Fall beim Alleinspieler sein. Weiters wissen wir 
dass der Alleinspieler höchstens vier Unterfarbenkarten 
besitzt - er hat ja 6 ♠-Karten und die ♥ dreimal bedient. 
Der Alleinspieler hat also 6 ♠-Stiche und ♦AK und 
♣AK, die Partie wird wohl kaum zu halten sein. Die 
einzige Möglichkeit noch einen Stich zu erzielen, liegt 
in der Atoutfarbe! Wenn man ♥ ins Doppelchicane 
spielt und der Partner die alles entscheidende Karte (♠8) 
hat und vorschnappt, muss der Alleinspieler mit der ♠Q 
schnappen und Süd macht mit ♠JT9 noch einen Stich.



Aufgabe 53 Handspiel - einfach

N O S W
p p 1 ♠ p

1 NT p

Süd spielt 1NT und West spielt den ♥J aus. Wie 
schaut der Handspielplan aus?

♠ AQT32 
♥ A32 
♦ T32
♣ A2

♠ ???
♥ J???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ??? 
♦ ???
♣ ???

♠ 5 
♥ K74 
♦ 9764
♣ KJT43



Aufgabe 54 Handspiel - mittel

♠ AK8
♥ AK654 
♦ Q6
♣ QJ3

♠ J972
♥ Q9
♦ A92
♣ T986

♠ QT
♥ JT87
♦ 8753
♣ K72

♠ 6543
♥ 32
♦ KJT4
♣ A54

O S W N
p p 1 ♥ p

1 NT p 2 NT p
3 NT p p p

Süd spielt 3NT, West spielt ♣T aus, vom Tisch 
kommt eine Figur und Ost gibt ♣K zu. Wie schaut 
der Handspielplan aus?



Aufgabe 55 Ausspiel - mittel

Das ist Ihr Blatt als Süd nach obiger Bietsequenz.
Wie werden wir diesen Kontrakt zu Fall bringen?

♠ A2  
♥ 6
♦ 875
♣ AK98642

O S W N
1♠ 2♣ 2♠ 3♣

4NT p 5♣ p
5♠ p p p



PARTNERBÖRSE für das BRIDGE_TRAINING-LIVE in der Heigerleinstraße

Momentan werden SpielerInnen für folgende Termine gesucht:

Level: Gold+ 
Wunschtermin: Donnerstag, 14.00 Uhr, ab Ende Mai
Das suchende Paar wünscht sich Menschen, die nicht berufstätig sind.

Level: Silber+
Wunschtermin: Dienstag oder Mittwoch, 10.00 Uhr, ab Ende Mai

Bei Interesse bitte bei uns melden - wir stellen dann gerne einen Kontakt her.

Und wenn du einen anderen Zeitpunkt bevorzugst, melde dich auch gerne bei uns, egal ob als Einzelperson, Paar oder komplette 
Gruppe.

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen - sei es live oder online...

                                       Max und Susi


