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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 25-3 

 

Gegen 3SA spielen Sie auf West 6 aus. Ihr Partner auf Ost gewinnt mit A. 

Der Alleinspieler auf Süd legt 10. Ihr Partner fährt mit B zum K des 

Alleinspielers fort. Der Alleinspieler legt ein kleines Coeur vor, Sie bleiben klein 

und der Dummy gewinnt den Stich mit D (Ihr Partner legte 3). Die Gegner 

spielen wieder Coeur zur 10 des Alleinspielers und Sie gewinnen den Stich mit 

A (Ihr Partner legte 5). 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: 10 

Wo ist die D? Das Rückspiel Ihres Partners mit B verneint die D. Deshalb 

muss sie beim Alleinspieler sein. 

Wo ist das A? Sie wissen bereits, dass der Alleinspieler auf Süd K und D 

hat. Mit dem Negativkontra in der ersten Bietrunde hat er auch ein 4-er Coeur 

versprochen. Die bisherige Spielweise in Coeur legt außerdem nahe, dass er K 

und B hat. Damit hat er bereits 9 Punkte gezeigt. Er hat aber in der ersten 

Bietrunde nicht eröffnet. Deshalb kann er das A nicht haben. Es muss bei 

Ihrem Partner sein. 

Aus diesem Grund ist die beste Fortsetzung nach Stich 4 mit der 10, um zu 

verhindern, dass der Partner blockiert ist. Dann kann er nach dem A ein Karo 

zurückspielen für zwei weitere Stiche mit K und D. 
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Wenn Sie mit K fortsetzen, ist die Farbe blockiert und Sie machen nur zwei 

Stiche in Karo. Da Sie beim Dummy 6 Karos sehen und selbst 3 haben, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass Ihr Partner nur 2 Karten hat. 

Jede andere Verteidigung erlaubt dem Alleinspieler 9 Stiche: 2 in Pik, 3 in Coeur 

und 4 in Treff. 

 

Zur Erinnerung: 

• Sie müssen beim Gegenspiel auch Punkte zählen. Die Reizung und die 

bereits gespielten Karten können dabei helfen, fehlende Figuren zu 

platzieren. Nicht nur Gebote, sondern auch ein Pass, wie in dieser Hand, 

limitieren die Punkte in der Hand des Bietenden. 

• Süd bietet 3SA nach dem Pass von Ost. Mit K und D hinter dem 1-

Gebot von Ost kann Süd die Hand aufwerten. 2 Stiche in Pik sind damit 

sicher und zusätzlich hat die Hand viele Mittelwerte (10-er und 9-er). 

• Sie können mit Ihrem Partner den Überruf der Gegnerfarbe als 

zusätzliches Gebot vereinbaren. Wenn der linke Gegner eröffnet und Ihr 

Partner ein Farbgebot macht, können Sie mit 7-10 Punkten und 4-er 

Anschluss die Gegnerfarbe im Sprung überrufen (mixed raise in Englisch). 

Das ist besser als der sperrende Sprung auf die 3-er Stufe in der 

Partnerfarbe. Der Überruf stört den Gegner in der Reizung und es gibt 

dem Partner die Möglichkeit, entweder das Vollspiel anzusagen oder auf 

der 3-er Stufe zu stoppen. Bei der obigen Hand ist die Gefahrenlage 

ungünstig und deshalb das 2-Gebot angebracht. In jeder anderen 

Gefahrenlage wäre jedoch der Überruf der Gegnerfarbe im Sprung mit 

3 die beste Ansage. 


