
Lavinthal-Markierung 

 

Mit der Lavinthal-Markierung gibt man dem Partner im Gegenspiel ein 

Farbvorzugssignal. Die Lavinthal-Markierung kann sowohl im Farbkontrakt als 

auch SA-Kontrakt eingesetzt werden. 

Die Markierung kommt in den folgenden Situationen zur Anwendung:  

• Der erste freie Abwurf: kann man eine vom Gegner gespielte Farbe nicht 

mehr bedienen, gibt man eine Karte in einer Farbe zu, an der kein Interesse 

besteht. Ist diese Karte klein, wünscht man die niedrigere der beiden 

Restfarben, ist sie hoch, wünscht man die höhere der beiden Restfarben. 

Hat man keine Präferenz, gibt man eine mittlere Karte zu. Diese Markierung 

ist sowohl beim Farbkontrakt als auch beim SA-Kontrakt möglich. 

• Rückspiel im SA-Kontrakt: Wenn man gegen den SA-Kontrakt von einer 

Sequenz ausspielt und der Alleinspieler duckt, kann man zweiten Stich dem 

Partner mitteilen, in welcher Nebenfarbe man noch einen Eingang hat. 

Spielt man von einer 3-er Sequenz beim zweiten Stich die niedrigste der 

Sequenz, besteht ein Eingang in der niedrigeren Restfarbe. Spielt man die 

höhere, besteht ein Eingang in der höheren Restfarbe. Da hier noch 3 

Restfarben zur Disposition stehen, muss man nach Ansicht des Dummies 

entscheiden, welche ausscheidet. 

• Schnapper des Partners: wenn man dem Partner einen Schnapper geben 

kann, dann zeigt man gelichzeitig die Farbe, die anschließend zurückgespielt 

werden soll. Möglicherweise kann damit ein zweiter Schnapper realisiert 

werden. 

• Single beim Dummy: liegt nach dem ersten Ausspiel im Farbkontrakt ein 

Single am Tisch, ist eine Positiv/Negativmarkierung sinnlos. Hier kann man 

stattdessen eine Präferenz für eine der beiden Restfarben durchgeben. 

• Trumpf-Lavinthal: Auch wenn der Gegner Trumpf spielt, besteht die 

Möglichkeit einer Lavinthal-Markierung. Durch Zugabe einer kleinen 

Trumpf-Karte zeigt man die Präferenz für die niedrigere Restfarbe und 

umgekehrt. 

Beispiele für die Lavinthal-Markierung finden sich in den folgenden 

Dokumenten: 

•  DBV Online Unterricht – Grundlagen Markierung 

•  Die Markierung von Yves Mucha 

https://www.bridge-verband.de/clients/bridge/content/e180/e193/e10914/e11717/files11730/DBV2020SA-KontrakteLektion11LavinthalbeiSA.pdf
http://www.bridgebooks.de/booklet-download/booklet3.pdf


•  Gegenspiel Markierung, Ferdinand Scheit 

https://docplayer.org/34081999-Gegenspiel-markierung.html

