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 Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 30-3 

 

Gegen 4 spielt Ihr Partner auf West 9 aus. Der Alleinspieler gibt 10 zu und 

Sie gewinnen den Stich mit K. Sie fahren mit A fort, der Alleinspieler legt D 

und Ihr Partner 7. 

Für das Ausspiel ist 3./5. vereinbart. 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: A 

Wem vertrauen Sie? Dem Partner oder dem Alleinspieler? 

Vertrauen Sie dem Partner. Er hat hoch ausgespielt und dann eine kleinere 

Karte zugegeben, also muss er ein Double haben. 

Warum gibt der Alleinspieler D und 10 zu? 

Er versucht Sie zu verwirren, da er den Schnapper kommen sieht. 

Hätte Ihr Partner 975, würde er 5 ausspielen und dann die 7 zugeben. 

Warum sollten Sie nicht direkt ein drittes Treff spielen? 

Hätten Sie ein weiteres Treff, könnten Sie ein Vorzugssignal für ein Rückspiel 

von Pik geben. Das Sie aber nur noch die 2 haben, weiß Ihr Partner nach dem 

Schnapper nicht, ob er mit Karo oder mit Pik fortfahren soll. Es besteht die 

Gefahr, dass er mit Karo die falsche Wahl trifft. Dann gewinnt der Alleinspieler 

den Stich, zieht die Trümpfe und wirft die 2 Verlierer in Pik auf die hohen 

Treffkarten ab. 
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Um den Partner vor Kopfschmerzen zu bewahren und möglichen Diskussionen 

nach dem Spiel aus dem Weg zu gehen, spielen Sie A im dritten Stich und 

dann 2 für den Schnapper, der den Kontrakt zu Fall bringt. 

 

Zur Erinnerung: 

• Wenn Sie beim Dummy B653 sehen und selbst AK82 haben, sollten 

Sie im dritten Stich 8 spielen, um dem Partner ein Farbvorzugssignal für 

Pik zu senden (2 wäre eine Präferenz für Karo). Nach dem Schnapper in 

Treff kann er dann Pik spielen und Sie könnten ihm eventuell einen 

vierten Schnapper in Treff oder eine Trumpfpromotion ermöglichen. 

Würde der Alleinspieler 3 spielen und Ihr Partner hätte Dxx, könnte 

die vierte Runde Treff die D entwickeln, die sonst vielleicht keinen Stich 

machen würde. 

• Das Ausspiel von einem Double ist nicht immer die beste Wahl, da Sie 

damit auch die lange Farbe des Alleinspielers entwickeln könnten. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Partner AK hat (oder mit AD die Gabel zum K 

beim Dummy) ist nicht sehr hoch. Aber im obigen Beispiel hat der 

Partner das Ausspiel gefunden, das den Kontrakt zu Fall bringt. Der Erfolg 

gibt einem immer recht. 

• Halten Sie inne und denken Sie nach bevor Sie spielen. Viele Spieler 

werden automatisch Treff im dritten Stich spielen, um dem Partner den 

Schnapper zu geben. Antizipieren Sie das Problem, dass er nach diesem 

Schnapper haben wird im Angesicht der Tatsache, dass die Treffs bereits 

für zwei Abwürfe entwickelt wurden. 


