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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 18-3 

 

Alertgebote: 

2SA: Frage nach weiterer Blattbeschreibung 

3: Ass oder König in genannter Farbe 

 

Frage: Gegen 4 spielt Ihr Partner den B aus. Sie gewinnen den Stich auf Ost 

mit dem Ass. Wie setzen Sie auf Ost fort? 

Richtige Lösung: B 

Was weiß man nach dem Ausspiel von B? 

Der Partner hat kein Single in Treff, sonst hätte er es ausgespielt, und er hat 

nicht die D, da das Ausspiel von B die Dame verneint. 

Aus diesem Grund kann man die 10 Stiche des Alleinspielers auszählen: 5 in Pik, 

2 in Coeur (König und Dame), und 3 in Treff (Süd hat mit dem zweiten Gebot 

den K versprochen). 

 

Da Sie nur 3 sichere Stiche haben und der Partner keinen weiteren beitragen 

kann, besteht die einzige Möglichkeit den Kontrakt zu schlagen darin, einen 

Schnapper in Coeur zu bekommen. Aber wie bekommen Sie einen Eingang in 

die Hand des Partners? 

 

Spielen Sie B im zweiten Stich! Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoller mit 

dem A zu warten, um den K des Gegners zu fangen. Es gibt jedoch keine 

andere Möglichkeit den Partner zu erreichen. 
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Bei diesem Board hat der Gegner 10 Stiche, sobald die Trümpfe gezogen sind. 

Deshalb ist die nachstehend beschriebene Vorgehensweise die einzige 

Möglichkeit den Kontrakt zu schlagen. 

Nach Ausspiel des B gewinnt der Alleinspieler den Stich mit K und spielt 

Trumpf. Sie nehmen das Ass und spielen ein kleines Karo zur D Ihres Partners. 

Der spielt Coeur zurück für den Schnapper, der den Kontrakt zu Fall bringt. 

 

Spielen Sie statt des B ein kleines Karo, funktioniert der Spielplan nur dann, 

wenn der Partner D -10 oder D -9 hat. 

 

 
 

Vorgehensweise: 

• Zählen Sie die Stiche des Gegners: In der obigen Hand helfen die Reizung 

und das Ausspiel des Partners 

• Zählen Sie die Punkte des Alleinspielers: Bei einer Weak two-Eröffnung 

hat er maximal 10 Punkte, wahrscheinlich D und B, sicher D und 

K. Das sind bereits 8 Punkte. Deshalb besteht eine gute Chance, dass 

Ihr Partner D hat. 

• Manchmal muss man kreativ sein, um die Hand des Partners zu 

erreichen. 

 

Die Verteidigung in der obigen Hand ist nicht einfach. Es ist jedoch die einzige 

Möglichkeit den Kontrakt zu schlagen. 


