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 Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 30-4 

 

Sie spielen 6 und der Gegner auf West greift mit 6 an. 

Frage: Was machen Sie? 

Richtige Antwort: mit A schnappen und mit 3 fortfahren 

Sie haben 11 sichere Stiche, vorausgesetzt Sie können es vermeiden, dass der 

Gegner einen Ihrer Stiche schnappt: 4 in Pik, 5 in Karo und 2 Asse. Der 12. 

Stiche sollte ein Schnapper beim Dummy sein. 

Die Hauptgefahr besteht darin, dass Sie die Trumpfkontrolle verlieren, wenn Sie 

sich in der Hand kürzen. Sie müssen die Trümpfe ziehen, um von den Abwürfen 

in Karo profitieren zu können. 

Deshalb sollten Sie den ersten Stich mit A schnappen und Pik vom Dummy 

spielen in der Absicht, mit Trumpf fortzufahren. Auf diese Weise vermeiden Sie 

es, in Pik beim Dummy blockiert zu sein. 

Die Gegner machen zwar den Stich mit K, aber Sie gewinnen bei jedem 

Rückspiel: bei Treff nehmen Sie das A, bei Coeur nehmen Sie das A und 

schnappen ein Coeur und ziehen die restlichen Trümpfe. Sie beanspruchen 12 

Stiche: 5 Pik (4 in der Hand und 1 Schnapper beim Dummy), 5 Karos und 2 Asse. 

Mit dieser Vorgehensweise machen Sie 12 Stiche bei jedem 4-2 Stand der 

Trümpfe beim Gegner. 
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Wenn Sie den ersten Stich mit A gewinnen und ein Treff verschnappen, 

verlieren Sie den K und ein weiteres Treff, da Sie ja bereits das A gespielt 

haben. 

Der Schnitt in Pik hilft auch nicht, selbst wenn bei West Kx ist. Sie haben nur 

11 Stiche. Nach dem Gewinn des zweiten Pik-Stichs mit A können Sie keinen 

Schnapper mehr beim Dummy realisieren. 

Schnappen Sie im ersten Stich klein, ziehen A ab und kehren dann mit einem 

Schnapper in Coeur in die Hand zurück, vermeiden Sie den Verlust der 

Trumpfkontrolle nur dann, wenn die Trümpfe beim Gegner 3-3 verteilt sind. Bei 

der hier gezeigten Verteilung werden Sie fallen. Nach A und dem Schnapper 

in Coeur haben Sie nur noch 3 Trümpfe, so viele wie West. Nach dem Verlust 

des nächsten Trumpfstichs an K von Ost haben Sie nur noch 2 Trümpfe. Ost 

spielt ein weiteres Coeur und zwingt Sie zum Stechen und damit verlieren Sie 

die Trumpfkontrolle, da West jetzt mehr Trümpfe hat als Sie. 

 

Zur Erinnerung: 

• Trumpfkontrolle: Um den Verlust der Trumpfkontrolle zu verhindern, 

sollten Sie möglichst eine Situation vermeiden, in der Sie auf der 

längeren Trumpfseite schnappen müssen. Dazu müssen Sie ein 

Blockieren wie im gezeigten Beispiel vermeiden oder Trümpfe in beiden 

Händen behalten. Das gilt besonders dann, wenn Sie eine lange und gute 

Seitenfarbe haben und die Trümpfe zuerst gezogen werden müssen.  
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• Die vorgeschlagene Reizung bei der obigen Hand ist weder ideal noch 

typisch (es gibt kein richtig oder falsch hier). Wahrscheinlich landen Sie in 

einem anderen Kontrakt. 


