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 Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 30-2 

 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: Pass 

Was bedeutet das Rekontra Ihres Partners? 

Es zeigt ab 9FL, wahrscheinlich einen Misfit und eine gute defensive Hand, mit 

der er den Kontrakt der Gegner zumindest in 2 Farben zu Fall bringen kann. Es 

verspricht keinen Fit in Pik. 

Obwohl Sie und Ihr Partner die Mehrzahl der Punkte haben, sollten Sie über die 

Möglichkeit zu einem Strafkontra in Betracht ziehen. 

Wenn der Partner einen Misfit mit Ihnen hat, ist es gut möglich, dass er die 

Farben der Gegner hat. 

Nach einem Rekontra sind in dieser Situation alle weiteren Kontras von Ihnen 

oder Ihrem Partner als Strafkontra zu betrachten. Da Ihre Hand nicht dazu 

geeignet ist, um das 2-Gebot zu bestrafen sollten Sie passen und abwarten, 

was Ihr Partner machen kann. Ihr Pass ist zu 100% forcierend, das bedeutet, Ihr 

Partner darf nicht passen. Wenn er ebenfalls kein Strafkontra gegen 2 hat, 

muss er ein anderes Gebot abgeben, um die Reizung am Laufen zu halten. 

Eine mögliche Verteilung könnte so aussehen: 
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Sie können sehen, dass jeder Kontrakt der Gegner zum Scheitern verurteilt ist. 

Das Gegenspiel bei 2 im Kontra könnte folgendermaßen verlaufen:  

• Coeur von Ihnen zu Partners A 

• Karo vom Partner zu Ihrem A 

• Schnapper in Karo, dann B zu A und D 

• Ein weiterer Schnapper in Karo 

• Schnapper in Coeur und noch ein Schnapper in Karo 

• Schnapper in Coeur mit B und ein weiteres Karo oder Pik, um den K 

zu entwickeln. 

Diese Spielweise führt zu 10 Stichen und einem Ergebnis von 1400 Punkten. 

Was passiert, wenn Sie 2 oder etwas anderes bieten? 

Sie werden mit einem Misfit in einem Teilkontrakt enden, ohne Aussicht auf ein 

Vollspiel. 

Zur Erinnerung: 

• Selbst wenn Sie das optimale Gegenspiel nicht finden und den Kontrakt 

nur 2-mal schlagen, werden Sie in dieser Gefahrenlage einen guten Score 

mit 500 Punkten erzielen. Das ist besser als jedes eigenes Teilspiel und 

sogar besser als das Vollspiel. 

• Wenn Ihr Partner nach dem Kontra des Gegners direkt 2 bietet, ist das 

zum Spielen und nicht forcierend. Es zeigt eine relativ schwache Hand 

mit langen Coeurs. Mit einer stärkeren Hand und Misfit muss er ein 

Rekontra abgeben. 
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• Es besteht keine Eile für Ihren Partner die Coeurs sofort zu zeigen. Wenn 

die Reizung fortgesetzt wird und Ost bietet beispielsweise 2 (ohne 

Kontra von Ihnen), dann kann Ihr Partner lange Coeurs mit mehr als 10 

Punkten zeigen. 

• Ost könnte nach dem Rekontra ohne geeignete Farbe auch schweigen, 

da sein Partner noch einmal drankommt. In diesem Fall können auch Sie 

passen. 1 im Rekontra zählt bereits mehr als ein Vollspiel und darüber 

hinaus müssen Sie nur 7 Stiche machen. Jeder Überstich bringt 200 

Punkte (in Nichtgefahr) bzw., 400 Punkte (in Gefahr). Mit größter 

Wahrscheinlichkeit werden die Gegner jedoch ein Gebot abgeben, auf 

das Sie dann gegebenenfalls kontrieren oder selbst weiterbieten können. 


