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 Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 28-1 

 

Frage: Was bieten Sie auf Süd? 

Richtige Antwort: Kontra 

In diesem Fall ist das Kontra ein Straf-Kontra. Sie und Ihr Partner haben die 

notwendigen Punkte, um gegen 1SA im Kontra zu verteidigen. Jedes andere 

Gebot würde eine schwache Hand mit einer langen Farbe zeigen. Es wird das 

Teilspiel in dieser Farbe angestrebt und der Partner sollte schweigen. 

Selbst wenn Ihr Partner stark genug für ein Vollspiel wäre (obgleich 

unwahrscheinlich, da Ost bereits 15-17FL gezeigt hat), machen Sie 

wahrscheinlich die gleiche Anzahl von Stichen in der Verteidigung wie beim 

eigenen Spiel. Wenn Sie also mit dieser Hand 9 Stiche machen und damit 3SA 

erfüllen, machen Sie diese 9 Stiche auch in der Verteidigung. Damit würde der 

Gegner im 1SA-Kontrakt 3-mal fallen und mit dem Kontra ist das Ergebnis 

besser als der eigene 3SA-Kontrakt. Mit Ihrer Hand ist es jedoch 

wahrscheinlicher, dass Sie 7 bis 8 Stiche machen. 
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Eine Verteilung könnte folgendermaßen aussehen: 

 

Sie greifen mit einem kleinen Treff an und der Alleinspieler hat keine 

Möglichkeit mehr als 4 Stiche zu machen. 

Zur Erinnerung: 

• Wenn Ihr Partner eröffnet und der Gegner 1SA bietet, ist ein Kontra 

ein Straf-Kontra und jedes andere Gebot ist ein Abschlussgebot. Eine 

Ausnahme besteht, wenn Sie die Konvention „Landik“ vereinbart 

haben. Dann verspricht das 2-Gebot nach einer Unterfarberöffnung 

des Partners eine 4-4 Verteilung in den Oberfarben und 5-8F. Jedes 

andere Gebot ist natürlich und schwach. 

• Was können die Gegner nach einem Strafkontra machen? Sie können 

versuchen im 1SA-Kontrakt das bestmögliche Abspiel zu finden. Mit 5-

er Länge in einer Farbe können Sie versuchen, diese Farbe auf der 2-er 

Stufe zu spielen. Oder sie können mit einem SOS-Rekontra den 

Partner auffordern, die längste Farbe zu nennen. Das kann 

funktionieren, aber es kann auch zu einem schlechteren Ergebnis 

führen, wenn sie keinen Fit finden. 


