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BBO Quiz 14-4: Lösung und Erläuterungen 

 

Frage: Gegen 3SA von Süd spielt West die 7 aus. Wie sieht Ihr Spielplan aus? 

Richtige Antwort: K, K und Karo zum A. 

Sie haben 7 Stiche von oben. Die zwei fehlenden Stiche kommen entweder von 

Karo (ein 3-2 Stand beim Gegner vorausgesetzt) oder von Treff durch einen 

erfolgreichen Schnitt auf die Dame (den Sie zweimal machen müssen, um vier 

Stiche zu entwickeln). 

Die Wahrscheinlichkeit eines 3-2 Stands der Karos ist mit 68% höher als die 

Wahrscheinlichkeit für den erfolgreichen Schnitt in Treff mit 50%. 

Man kann die Erfolgschancen noch verbessern, indem man die Behandlung der 

beiden Farben kombiniert, falls es sich als erforderlich erweist. 

Gewinnen Sie das Ausspiel mit dem K und spielen anschließend den K und 

eine zweite Karorunde zum A. Stehen die Karos 3-2 spielen Sie eine dritte 

Karorunde und benutzen auf jedes Rückspiel der Gegner das Pik Ass als Eingang 

zu den hohen Karos. 

Wenn jedoch einer der beiden Gegner in der zweiten Karorunde nicht mehr 

bedient, können Sie immer noch den Schnitt in Treff zweimal durchführen - 

Deshalb war es wichtig, zuerst den K zu spielen und dann ein Karo zum A. 

Jetzt spielen Sie Treff zur 10 und kehren mit A zum Dummy zurück, um den 

Schnitt zu wiederholen. Jetzt machen Sie 4 Treff Stiche. 
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Wenn Sie die erste Karorunde im zweiten Stich von beiden Seiten ducken, 

gewinnen die Gegner den Stich und spielen Pik zum Ass. Jetzt wissen Sie nicht, 

ob Sie mit Karo oder mit dem Treff-Schnitt fortsetzen sollen. Wenn Sie zuerst 

Karo versuchen, können Sie den Treff-Schnitt nicht wiederholen, da Sie dann 

nur noch einen Eingang zum Dummy haben. 

Pik im ersten Stich zu ducken, bedeutet ebenfalls einen Eingang zum Dummy zu 

verlieren, wenn die Gegner mit Pik fortfahren. 

Eine weitere Möglichkeit (als Antwort nicht vorgesehen) besteht darin, zuerst 

den K zu spielen und dann die Karos in der zweiten Runde zu ducken. Auch 

damit findet man heraus, ob die Karos 3-2 beim Gegner verteilt sind und man 

behält die 2 Eingänge zum Dummy. 

 

Fazit: Versuchen Sie den Spielplan so zu gestalten, dass Sie Ihre Chancen 

maximieren. Bei dieser Hand war es möglich, 2 Stiche entweder in Karo oder in 

Treff zu entwickeln. Der optimale Spielplan bestand darin, zu einem frühen 

Zeitpunkt den Stand der Karos herauszufinden und gleichzeitig genügend 

Übergänge zum Dummy zu behalten, um die zweite Option wahrnehmen zu 

können. Dadurch vergrößerte sich die Wahrscheinlichkeit zum Erfüllen des 

Kontraktes auf 84%. 

Behält man nur einen Eingang zum Dummy, kann man den Kontrakt auch 

erfüllen, wenn Ost in Treff D, Dx, oder Dxx hat. Mit 2 Eingängen erfüllt man 

auch, wenn die Dame bei Ost zu viert, fünft oder sechst ist. 

 


