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Allerorts wird von „neuer Normalität“, von Wieder(er)öffnungen und Neukonzeptionen geredet - und da 
steht natürlich auch die Frage im Raum, wann wir uns denn wieder live an den Bridgetisch setzen kön-
nen. In privatem Rahmen steht dem ja - unter Einhaltung der mittlerweile ja wohl hinlänglich bekannten 
Hygieneempfehlungen - nichts mehr im Wege. Aber wie schaut es mit der Wiederaufnahme eines regulä-
ren Clubbetriebs aus, den die meisten von uns wohl schon wieder mit großer Sehnsucht herbeisehnen?
Dabei ist die eine Frage, die es zu klären gilt, das WANN, die aber wohl noch wichtigere und schwierigere 
das WIE?

Mangels Erfahrungen mit diesem Thema kann man nur versuchen, zu einer möglichst gute Einschätzung 
der Risiken und der Maßnahmen, die man dagegen ergreifen kann, zu kommen. Der Vorstand des Öster-
reichischen Bridgesportverbandes ist in dieser Sache sehr aktiv und versucht bei verschiedenen Stellen 
zu verbindlichen und kompetenten Aussagen zu kommen - kein einfaches Unterfangen, da die Zustän-
digkeiten nicht ganz klar sind, und Bridge wohl auch nicht ganz oben auf der Prioritätsliste der Entschei-
dungsträger, die ja im Augenblick wirklich nicht über Unterbeschäftigung klagen können, zu finden ist. 
Der Vorstand ist auch in Kontakt mit einem Virologen (einem wirklichen Experten, keinem der zahlreichen 
selbsternannten Weltverschwörungsfachleute), und arbeitet Richtlinien aus, die uns als gute Wegweiser 
auf dem Weg zu einer möglichst gefahrlosen Wiederaufnahme unseres Lieblingssports dienen können.

Details zu diesen Erkenntnissen werden im kommenden Bridgemagazin veröffentlicht, das sich bereits in 
den letzten Fertigsstellungsphasen befindet und schon ganz ungeduldig in den Startlöchern scharrt, um 
bald in euren Briefkästen zu landen.

Hoffen wir in diesem Sinne auf ein baldiges Wiedersehen am Bridgetisch mit Vernunft und ohne 
großes Risiko

      Max und Susi

Liebe BridgefreundInnen,  
ein Silberstreif am Horizont?



Aufgabe 56 Handspiel - leicht

♠ Q43   
♥ K8
♦ QJ987
♣ QJ2

♠ ??? 
♥ Q
♦ ???
♣ ???

♠ ???   
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ A62
♥ A3
♦ T54
♣ AKT73

S W N O
1NT p 3NT alle passen

Süd spielt 3NT, Ausspiel ♥Q, wie schaut der 
Spielplan aus?

Wir haben nur acht sichere Stiche. Woher kann der 
neunte Stich kommen? Die ♦ schaut verlockend 
aus, da könnten wir drei Stiche entwickeln, aber 
haben wir die Zeit dazu? Nein, denn wenn wir ♦ 
spielen, sticht der Gegner und spielt wieder ♥ und 
wir haben keinen Stopper mehr. 

Die einzige Möglichkeit einen zusätzlichen Stich 
zu entwickeln ist der ♠-Expass zur Dame. Wenn 
West den ♠K hat, ist die ♠Q unser neunter Stich, 
wenn Ost den ♠K hat, kann man die Partie nicht 
gewinnen.



Aufgabe 57 Gegenspiel - fortgeschritten

♠ K4  
♥ Q32
♦ KJ987
♣ 765

♠ 8  
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???   
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ A32
♥ AJ
♦ 632
♣ AKQJT

S W N O
1♣ p 1♦ p

3NT p p p

Süd spielt 3NT, Ausspiel ♠8. Wie schaut der kon-
krete Spielplan aus?

Wieder haben wir nur acht Stiche. In Herz kann ein 
weiterer Stich entwickelt werden. Wenn wir aber 
mit dem ♠ K stechen und blindlings den ♥-Impass 
spielen, kommen wir nie mehr zum Tisch, falls 
der ♥-Impass nicht sitzt.

Die Lösung: Das Ausspiel in der Hand stechen 
und ♥A und ♥J spielen. Der Gegner sticht, aber 
die ♥Q ist der neunte Stich und wir erreichen den 
Tisch mit dem ♠K.



Aufgabe 58 Handspiel - leicht

♠ 8
♥ 432
♦ A32
♣ AKT987

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ AK76
♥ AJ98
♦ Q876
♣ Q

N O S W
1♣ p 1♥ p
2♣ p 3NT alle passen

Ausspiel ♠Q, wir spielen Teamturnier und müssen 
den Kontrakt unbedingt erfüllen, Überstiche sind 
weniger interessant.



♠ J92
♥ 32
♦ AQJT6
♣ K54

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ KT4   
♥ AK987
♦ K5
♣ J32

S W N O
1♥ p 2♦ p

2NT p 3NT p
p p

Aufgabe 59 Handspiel - mittel Ausspiel ♣6, vom Tisch ♣4, Ost sticht mit der ♣Q 
und spielt Treff nach. West sticht mit dem ♣A und 
die dritte Treff-Runde wird am Tisch gestochen. 
Wie schaut unser Spielplan aus?



DAS HAT MIR GERADE NOCH GEFEHLT (2) 
(Eine neue Serie mit Bridge-Tipps, von denen ich glaube,  
dass du sie brauchen könntest)

♠ T854 
♥ QT864
♦ KT4 
♣ 8

♠ AJ32
♥ -
♦ Q93
♣ AKT754

♠ Q76
♥ 532
♦ AJ85
♣ Q93

♠ K9
♥ AKJ97
♦ 762
♣ J62

Soll West auf die 1♥-Eröffnung von Süd besser 2♣ lizitieren 
oder ein Informationskontra abgeben?

Die Spieler, die sich für das Kontra entscheiden, werden 
wahrscheinlich ins Treffen führen, dass sie unbedingt ihre 
♠ zeigen wollen und Angst haben, diesen Fit zu „verlieren“ 
wenn sie 2♣ sagen.

Versuchen wir einmal, und eine Wahrsagekugel auszubor-
gen, und zu erahnen, wie das Lizit weitergehen könnte. Un-
ser ♥-Chicane deutet doch stark darauf hin, dass der Gegner 
in dieser Farbe weiterlizitieren wird. 
Das eröffnet uns aber eine anderen möglichen Lizitweg, mit 
dem wir die Vorteile beider Gebote unter einen Hut bringen 
können: Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch 
einmal drankommen, und damit eröffnet sich folgender 
Lizitweg:
Wir beginnen mit 2♣ und wenn Nord seinen Partner hebt 
und wir wieder an der Reihe sind, folgen wir nun mit einem 
verspäteten Kontra. Das können wir selbst dann machen, 
wenn der Nord in dieser Partie eine barragierende Hebung 
mit 4♥ abgibt. Unser Partner hat nun alle Wahlmöglichkei-
ten. Von 4♠ über 5♣ bis zur Verwandlung in ein Strafkontra 
stehen ihm alle Türen offen - mit der aktuellen Hand ist 5♣ 
das Gebot der Wahl.

Plane dein Lizit im Voraus und versuche dabei,  
die wahrscheinlichsten Lizitverläufe vorherzusehen.

N O S W
1 ♥ x oder 2♣?



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



DD

POWER-TRAINING 
MIT MAX

Infos & Anmeldung  
HIER

https://bridge-exclusiv-online.coachy.net/lp/power-training/
https://bridge-exclusiv-online.coachy.net/lp/power-training/

