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Liebe BridgefreundInnen, 

Wir bekommen mit, dass die Gemüter um das Thema Online-Bridge sich teilweise ziemlich erhitzen. Da gibt es die Stimmen, die 
den Bridgeclubs ein baldiges Ende voraussagen, und Stimmen, die sich vehement für das Online-Bridge in die Schlacht werfen.

Vielleicht können wir mit folgenden Gedanken etwas Konstruktives zu dieser Debatte beitragen. Die Stimmen die den Tod des 
herkömmlichen Bridge heraufbeschwören, sind angstbesetzt, und wir meinen, in unserer Lebensspanne solche Stimmen schon das 
ein oder andere Mal gehört zu haben: Wir erinnern uns noch gut, dass beim Populär-Werden der CDs vorhergesagt wurde, dass es 
in naher Zukunft keine Live-Konzerte mehr geben würde, weil durch die Perfektion des auf CD gebotenen niemand mehr in einen 
Konzertsaal gehen würde. Ist nicht passiert. Ob es ähnliche Unkenrufe auch schon bei der Verbreitung der Schallplatte gegeben 
hat, wissen wir nicht.

Dieselbe Geschichte bei der Erfindung der e-book-Reader und der e-books. Niemand wird mehr ein gedrucktes Buch kaufen. Das 
Abendland geht wieder einmal unter. Tatsache ist: Die Märkte von e-book, Print-Produkten, Hörbüchern, etc. etc. befruchten sich 
gegenseitig. Noch nie in der Geschichte der Menschheit kamen so viele Bücher auf den Markt wie jetzt. Und der Markt wird - da 
scheinen die Experten sich völlig einig zu sein - durch die Vielfalt des Gebotenen stimuliert und alle Segmente haben ihre Käufer, 
niemand nimmt dem anderen etwas weg. 

Wir können uns nicht vorstellen, dass Bridgespieler ihre geliebten Karten jemals aus der Hand legen werden und nur mehr vor 
Bildschirmen sitzen werden. Das wiederspricht völlig der Natur des Kartenspiels und der Kartenspieler. Aber als Ergänzung, als 
Alternative im Krankheitsfall und in Krisenzeiten, so wie jetzt, und - nicht zuletzt - als hervorragende Trainingsmöglichkeit, die 
viele Chancen bietet, die das Live-Training nicht hat, ist Online-Bridge eine wunderbare Ergänzung und Bereicherung der Bridge-
welt. Umso mehr verwundert uns, wie wenig Unterstützung diese Sparte von offizieller Seite erfährt - so wie es ja in anderen Län-
dern längst der Fall ist. Aber vielleicht ändert sich das ja im Lauf dieses Jahres noch, wer weiß... Wir werden unsere Stimme dafür 
unermüdlich erheben, weil die Vielfalt unserer Ansicht nach immer besser ist als der Einheitsbrei.

In diesem Sinne: Durchhalten! Keine unnötigen Risiken eingehen! Und gesund bleiben!

         Alles Liebe

                                                           Max und Susi



Der Überruf der Gegnerfarbe - Teil 6: Wie 
antworte ich auf „Michaels Cuebid“

Wenn Sie einen Fit für eine der bekannten Farben des Partners haben, antworten Sie einfach auf passender Höhe (entweder mit Punktestärke, um den 
Kontrakt zu gewinnen, oder nach dem LAW, um effizient zu barragieren), wobei Sie annehmen, dass der Partner die punkteschwache Variante (ca. 8 - 11 
Punkte) des Zweifärberüberrufs hat. Mit der starken Variante (ab ca. 16 Punkten) wird er sich noch einmal melden.

Wenn Sie nach dem Oberfarben-Überruf nicht in der anderen Oberfarbe spielen können, haben Sie die Möglichkeit mit 2 NT zu fragen, welche Unterfarbe 
der Partner hat.

ACHTUNG! 3♣ oder 3♦ in dieser Situation ist ein natürliches Farbgebot mit einer 6er oder 7er Farbe, das den Partner NICHT zum Weiterlizit einlädt.

        

Mit diesem Blatt lizitieren Sie 4♠. LAW.          Mit diesem Blatt wollen Sie 3 in der UF Ihres Partners spielen: daher 2 NT.

Mit diesem Blatt wollen Sie Ihre eigene Farbe spielen. Sie sagen 3 ♦, Ihr Partner soll passen.

N O S W
1 ♥ 2 ♥ p ???

♠ JT952 
♥ 532 
♦ A543 
♣ 8

♠ Q2 
♥ 732 
♦ J532 
♣ JT64

♠ 32 
♥ 632 
♦ KJT9643 
♣ 7



♠ 32
♥ A62
♦ Q952
♣ A976

♠ QT874
♥ QT8
♦ K7
♣ QT8

♠ K65
♥ J943
♦ 43
♣ J532

♠ AJ9 
♥ K75 
♦ AJT86
♣ K4

S W N O
1NT pass 3NT alle passen

Aufgabe 47 Handspiel - mittel Ausspiel ♠ 4, Süd gibt den ♠K, wie spielen wir 
die Partie?

Man könnte jetzt die ♠-Farbe zweimal ducken und 
hoffen, dass die Farbe beim Gegner blockiert. Man 
könnte aber auch gleich mit dem Ass stechen. Bevor 
wir uns entscheiden, was wir tun, müssen wir einen 
Spielplan machen. Wir müssen in dieser Partie auf jeden 
Fall den ♦-Impass spielen. Falls der nicht sitzen sollte, 
kommt West zu Stich. Wenn wir erst die dritte ♠-Runde 
gestochen haben, hat West jetzt zwei hohe ♠ und wir 
fallen einmal. Wenn wir die erste ♠-Runde gestochen 
haben, haben wir noch ♠J9 und West kann uns nicht weh 
tun. Wenn er jetzt ♠ spielt, entwickelt er uns sogar einen 
zweiten ♠-Stich. Daher: die erste ♠-Runde stechen!



Aufgabe 48 Handspiel - mittel

♠ 54
♥ J87632
♦ AQJ2
♣ 2

♠ QJT98
♥ --
♦ 876
♣ QT987

♠ 763
♥ KT4
♦ 543
♣ KJ43

♠ AK2
♥ AQ95
♦ KT9
♣ A65

Süd spielt 6♥, Ausspiel ist die ♠Q, wie schaut der 
Spielplan aus?

In dieser Partie geht es nur um Überstiche. Mehr als einen 
♥-Stich kann man nicht abgeben, aber ein Überstich ist 
(vor allem im Paarturnier) eine feine Sache. Wie spielen 
wir die ♥-Farbe?

Wenn im 10-Karten-Fit KTx fehlt, ist es richtig, den 
Buben vorzuspielen!!!!!

Wenn Ost deckt, sieht man den Stand, geht wieder in 
zum Tisch und impassiert den Zehner.

Wenn man klein zur ♥Q spielt, kann man den ♥K nicht 
mehr impassieren - probieren Sie es!



Aufgabe 49 Gegenspiel - mittel

♠ Q???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ 752
♥ AQJ95
♦ 86
♣ J75

♠ 986
♥ K8732
♦ T4
♣ AQ8

West spielt 6♣, Nord spielt die ♠Q aus. West 
sticht mit dem ♠A und spielt ♥ zum Ass und den 
♣J. Wie reagieren Sie? 



Aufgabe 50 Gegenspiel - mittel

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ AK8
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ 9 
♥ AJ7 
♦ QT74 
♣ KJ532

♠ T2
♥ 6432 
♦ 93 
♣ AT986

W N O S
1♠ p 2♣ p
2♥ p 2NT p
3♥ p 4♥ alle passen

Nord spielt ♦AK und ♦, Sie schnappen als Süd 
die dritte Runde. Was nun?

 



ES IST SOWEIT:

Bridge-Exclusiv-Online 
Die Akademie für ambitionierte BridgespielerInnen 

 

öffnet mit heutigem Tag ihre Pforten.

Bridge-Training Online - also ohne reale Karten in der Hand zu haben. Macht das überhaupt Sinn? Ist das etwas für mich? Kann ich davon profitieren? 
Und macht das Spaß?

Unsere Antworten auf diese Fragen sind klar - sonst hätten wir dieses Projekt ja nicht gestartet. Aber letztlich kommt es ja auf deine Antworten an. Und 
bevor wir jetzt versuchen, dich zu überzeugen und mit langen Erklärungen und Argumenten in die Schlacht ziehen, wählen wir einen anderen Weg:

Wir haben für dich einen kostenlosen Zugang zu einem „Mini-Kurs“ vorbereitet, wo du die ganze Sache für dich auf den Prüfstand stellen kannst.
Dieser Kurs heißt: 

Der EINE Tipp für besseres Bridge. 

Wir haben uns überlegt, was wir dir mit auf die Reise geben würden, wenn es nur ein einziger Tipp wäre, den wir in deinen Rucksack stecken dürften, 
und wir sind davon überzeugt, dass etwas Spannendes und Nützliches dabei herausgekommen ist.

Den Gratiszugang zu unserem Meisterwerk findest du hier. 

Du trägst dich in die Liste ein und hast Sekunden später den Zugang in den Online-Bereich von Bridge-Exclusiv und du kannst loslegen. 

https://bridge-exclusiv-online.coachy.net/optin/der-eine-tipp-fur-besseres-bridge/


Und wenn dir unser Einstiegskurs gefällt, findest du dort auch unseren ersten umfangreichen Online-Kurs: 

Besser Lizitieren: Alles rund um die 1 NT-Eröffnung
in dem wir nicht nur ein gründliche Wiederholung des Basissystems anbieten, sondern ein komplettes Advanced-System, das alle Stückerln spielt und - 
bei überschaubarer Komplexität - hervorragende Performance im Teilkontrakt-, Manche- und Schlemmbereich bietet.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns in diesem Kurs auch ausführlich mit dem immer wichtiger werdenden Thema, wie man sich wehrt, wenn der Geg-
ner auf die eigene 1 NT-Eröffnung dazwischenfunkt. Da das Gegenlizit immer aggressiver wird, kann eine gute Performance in diesem Bereich einen 
ganz entscheidenden Unterschied ausmachen.

Weitere Kurse sind bereits in Entwicklung - wir freuen uns also mit euch gemeinsam auf einen Sommer, der allen Umständen zum Trotz ein spannen-
der Bridge-Sommer werden kann.

Und für dieses hehre Ziel haben wir auch noch ein paar weitere Specials im Gepäck. Diese findet ihr - in den kommenden Wochen immer wieder aktu-
alisiert - auf unserer Website unter: www.bridge-exclusiv.com/angebote/aktuelles

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

                                       Max und Susi

https://www.bridge-exclusiv.com/kopie-von-gruppen-coaching

