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I. Allgemeines 
 

1) Noch 1 Trumpf beim Gegner 
Wenn der Gegner nur noch 1 Trumpf hat und der ist höher als der/die des 
Alleinspielers, dann ist es meistens besser, ihn nicht mit einer „Trumpfrunde“ 
zu „ziehen“, sondern  über eine tote Farbe. 
Es könnte sein, dass wir sonst am Tisch einen wertvollen Trumpf verlieren, den wir dringend 
fürs „Schnappen“ gebraucht hätten. 
 
     2) Impass-Regel 
Wenn dir 2 nicht zusammenhängende Figuren fehlen (z.B.: bei A-D-10 der K 
und der B) ist es meistens am Besten, zuerst den „tiefen Schnitt“ zur niedrigeren 
Figur zu machen. 
Fehlen allerdings A und B, wird zuerst das A und der B erst in der zweiten Runde heraus 
geschnitten. 
 
     3) Lizit im 3. Stock  
Wenn es bei einem „Kampf-Lizit“ droht, in den 3. Stock zu gehen und die 
Punkte auf beiden Seiten in etwas gleich verteilt sind, sollte man nur mit 
sicheren 9 Trümpfen in den 3. Stock gehen. Ansonsten: Stopp Lizit. 
 
     4) 4-4 Fit 
Vermeide es, den Partner sofort in einen 5-3 Fit zu heben, wenn ein viel besserer  
4-4 Fit in einer anderen Farbe möglich wäre. 
Eröffnet der Partner mit 1 Herz, sollte ich trotz 3er-Anschluss zuerst meine gute 4er-Pik bieten.  
Nach Eröffnung mit 1 Pik sollte ich mit einer guten 4er-Herz zuerst ein Runden-Forcing bieten, um 
den Weg für einen möglichen 4-4 Fit in Herz zu eröffnen. 
 
     5) Lizit im 5. Stock 
Wenn bei einem „Kampf-Lizit“ vom Gegner der 5. Stock bereits erreicht ist,  
sollte man selbst eher still halten als auch in den 5. Stock zu lizitieren. 
Es ist genau abzuwägen, welche Seite die stärkere ist und ob man selbst auf 5 geht oder besser den 
Gegner kontriert. Im Zweifel ist es meistens besser, den Gegner spielen zu lassen. 
 
     6 a) Langfarben-Regel  
Dein Partner eröffnet mit 1 in OF, du hast 6-9 FP, keinen brauchbaren 
Anschluss, aber eine 6er-Farbe. Wie kannst du das lizitieren, wenn dein Partner 
z.B. eine neue Farbe nennt?: 
Partner:     Du: 
1 Pik     1 NT 
2 Herz     3 Treff (6er)  oder 
 
1 Herz     1 NT 
2 Karo     2 Pik (6er) 
 
     6 b) Langfarben-Regel 
Dein Partner eröffnet mit 1 in OF, du hast 6-9 FP, keinen brauchbaren 
Anschluss, aber eine lange Farbe und reizt einmal 1 NT. 
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Sollst du passen, wenn der Eröffner seine Farbe wiederholt und somit eine 6er-
Länge zeigt. Oder sollst du deine 6er-Farbe nennen? 
Mit dieser Regel hast du eine gute Entscheidungshilfe: 
Ziehe von deiner langen Farbe die Kartenanzahl der Eröffner-Farbe in deiner Hand ab. 
Ergibt das weniger als 6: PASS 
Ergibt das 6 oder mehr: Lizitiere deine Farbe. 
 
     7) 7er-Regel 
Wenn du in NT als Alleinspieler nur 1 Stopper in der Gegnerfarbe hast, 
verwende die 7er-Regel um zu wissen, wie oft du ducken musst, bevor du die 
Gegnerfarbe stichst: 
Addiere deine Karten und die deines Dummys in der Gegnerfarbe und ziehe diese Summe von 7 ab. 
Das Ergebnis sagt dir, wie oft du ducken sollst. Achte dabei jedoch auch auf die Deckung und 
Einstiche in den anderen Farben, auf die der Gegner nach deinem Ducken wechseln kann. 
 
     8 a) Impass-Regel 
Im 8er-Fit mit A K J ist es am Besten, erst in der zweiten Runde auf die Dame zu 
schneiden. 
Man spielt zuerst das A und wechselt – je nach Kartenlage – zum Dummy und schneidet dann auf 
die Dame oder schneidet aus der Hand zum Dummy. 
 
     8 b) Impass-Regel 
Im 8er-Fit mit K D 10 ist es am Besten, erst in der zweiten Runde auf den 
Buben zu schneiden. 
Man spielt zuerst zum K und wenn der gewinnt, schneidet man auf den Buben zur Dame. 
 
     9 a) Impass-Regel 
Im 9er-Fit mit A K B ist es besser, die beiden Topfiguren zu spielen und zu 
hoffen, dass die D fällt, als in der zweiten Runde auf die Dame zu schneiden. 
 
     9 b) Impass-Regel  
Im 9er-Fit mit K D 10 ist es besser, durch Abspielen der Figuren auf das 
Fallen des Buben zu hoffen, als in der zweiten Runde über die 10 auf den Buben 
zu schneiden. 
Man spielt zuerst zum K und wenn der gewinnt, spielt man die Dame. Andernfalls spielt man später 
die Dame und hofft auf den Fall des Buben. 
 
     9 c) Impass-Regel 
Im 9er-Fit mit A K 10 in einer Hand, spiele zuerst das A; wenn D oder B fällt, 
sollst du besser von der anderen Seite zur 10 schneiden, als mit dem K-Abspiel 
zu hoffen, dass die zweite Figur in der selben Hand ist. 
Du sollstest sehr gute Gründe haben, es nicht so zu machen. 
 
     10) Strafkontra-Regel  
Unter den richtigen Voraussetzungen kannst du in der kompetetiven Reizung 
einen störenden Teilkontrakt des Gegners erfolgreich kontrieren und damit dein 
Punktekonto besser auffüllen als die Mitspieler. Ein eventuell erfüllbarer 
Eigenkontrakt sollte jedoch immer dagegen aufgewogen werden. 
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Diese 3 Faktoren müssen zutreffen: 
 (1) Ihre Stiche und Länge in Gegner’s Trumpf 
 (2) Sie und Ihr Partner haben die Punktemajorität (20+) 
 (3) Sie haben einen MISFIT mit Ihrem Partner 
Ihre notwendigen Stiche in Gegner’s Trumpf erhalten Sie nach der 10er-Regel: 
 Ziehen Sie von 10 die Anzahl der vom Gegner gereizten Stiche ab. So erhalten Sie die 
 notwendigen Stiche, die Sie für ein erfolgreiches Strafkontra mind.  brauchen. 
 So bewerten Sie Ihre Stichanzahl in des Gegners Trumpf: 
 1) Jeder Trumpf mehr als 4 ist 1 Stich 
 2) Gehen Sie davon aus, dass der Gegner seine Trümpfe von oben abspielt.       
     Daraus können Sie Ihre Stiche ableiten. 
     Z.B.: D-10-6-5-3 = 1 Stich für das 5. Trumpf; 2 Stiche für D und 10,      
     wenn A u. K weg sind. Gesamt also 3 Stiche. 
    K-D-9-6 = 3 Stiche, denn wenn das As weg ist, gewinnt die D gegen  
    den B u. K, 9 gegen den 10er des Gegners 
    K-D-7-6 = 2 Stiche, denn wenn das As weg ist, kriegen wir noch 
    den B und 10er des Gegners. 
Die notwendige Anzahl an Gegner’s Trümpfen berechnen Sie nach der 
12er-Regel: 
Ziehen Sie von 12 die Anzahl der vom Gegner gereizten Stiche ab und Sie erhalten die für ein 
Strafkontra notwendige Anzahl von Trümpfen. 
Die Entscheidung, ob strafkontrieren oder nicht, treffen Sie nun 
wie folgt: 
1. Schritt: Haben Partner und ich einen Misfit?  
2. Schritt: Berechnen der gemeinsamen FP 
3. Schritt: Notwendige Trumpfanzahl nach 12er-Regel 
4. Schritt: Berechnen der notwendigen Stiche nach 10er-Regel  und prüfen, ob die meine  
 Trümpfe ermöglichen. 

 
     11) Die 11er-Regel 
Vor allem angewandt, wenn man das Ausspiel der 4.höchsten Karte einer Farbe 
vereinbart hat und gilt für Allein- und Gegenspieler. Geht aber auch ohne diese 
Vereinbarung. Von 11 wird die Ziffer der ausgespielten Karte abgezogen; man 
erhält die Anzahl der Karten, die höher sind als die ausgespielte. Wenn man nun 
die eigenen höheren und die des Dummys addiert, erhält man die Anzahl der 
verbleibenden höheren im zweiten Gegnerblatt.  
 Z.B.: als Gegenspieler:  
Süd ist Alleinspieler. West spielt die 7. Nord hält A-J-6 und Sie als Ost haben K-9-3-3. 11-7=4. Die 
4 höheren Karten sind sichtbar, daher hat Süd keine höhere und die 7 wird bei Stich bleiben. Wenn 
die 7 die 4.höchste Karte war, kann man in dieser Farbe eher mehr Stiche machen als sonst. 
  
 Z.B.: als Alleinspieler: 
West spielt die 7. Im N-Dummy liegt A-9-3, ich habe D-B-5. Ich sehe alle 4 höheren Karten, denke, 
dass Ost keine höhere hat und spiele die 9 vom Dummy. Zieht der, kann ich in dieser Farbe 3 Stiche 
machen. 
 
     12) Groß-Slam 
Wann kann ich den Großslam ansagen? 
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Wenn ich einen starken Fit (9,10 Trümpfe) habe und keine Verlierer in den 
ersten 3 Runden in allen Farben, dann kann ich wahrscheinlich 13 Stiche 
machen. 
 
     13) Chicane-Auswirkung auf Gesamtpunkte 
Wenn der Partner ein Chicane zeigt und wir einen guten Fit haben, reduzieren 
sich die Gesamtpunkte im Spiel auf 30. Ein Klein-Slam ist dann schon mit 23-24 
und ein Groß-Slam ab 26 HCP möglich. 
 
     14) HCP-Verteilung errechnen 
Wie sind die HCP in einem Spiel verteilt? 
Addiere deine HCP, die deines Dummys und den Wert des Ausspiels. Wenn 
dann noch aus dem Gegnerlizit Werte erkennbar sind, kann man schon recht 
gut feststellen, wie die HCP verteilt sind bzw. wieviel welcher Gegner haben 
kann. 
Weitere HCP der Gegner sind in den ersten Spielrunden zu sehen und für 
etwaige Im- und Expässe zu berücksichtigen. 
 
 

II. Die Eröffnung 
 

15) Principle of fast arrival 
Wenn du den richtigen Kontrakt (in Farbe und Höhe) erkennst, biete ihn ohne 
Umwege (fast arrival). Es ist gefährlich, durch unnötige weitere Lizite 
Informationen über dein Blatt an den Gegner zu geben und ihm sein Ausspiel 
dadurch zu erleichtern. 
Dein Partner=O:   Dein Blatt=W:  Dein Gebot: 
 1 Karo    A-D-9- s 
     K-D-6- 4   1 Herz 
 2 Karo    7     
     A-6-5-4   3 NT    
  
Gegner spielt von seiner 5er-Pik die 4.höchste aus. Du gewinnst den Kontrakt mit 11 Stichen. 
Aber: Wenn du meinst, du musst nach 2 Karo noch deine 4er-Pik mit 2 Pik 
bieten, wird dein Partner auf 3 Herz gehen, weil er das Ass hat. Wenn du jetzt 
auch auf 3 NT gehst, wird der Gegner nicht mehr von der Pik ausspielen, 
sondern wahrscheinlich Treff und dann machst du nur 8 Stiche (also -1). Auch 
mit 3 Herz (4 Herz?) wirst du ein schlechtes Ergebnis erreichen. 
Hier alle Blätter: 
West   Nord    Ost   Süd 
A-D-9-2  K-10-6-5-4   B-7-3   8 
K-D-6-4  B-3    A-9-5   10-8-7-2 
7   8-6-3    A-D-B-10-5-2  K-9-4 
A-6-5-4  D-7-2    10   K-B-9-8-3   
     16) 4-4 Fit finden 
Scheue dich nicht, auf der 1. Stufe auch eine schwache 4er-Oberfarbe (ggf. ohne 
Figur) zu bieten; egal, ob du Partner bist oder Eröffner warst (siehe Pkt. 4). 
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Wenn ein NT-Kontrakt der beste zu sein scheint, sollte ihn eher der stärkere 
Eröffner als der schwächere Partner spielen. 
 
     17)   
Wiederhole eine 5er-Farbe nur als allerletzte Möglichkeit, egal ob als Eröffner 
oder Partner. 
 
     18) Partner-Rettung 
Sei bereit, deinen Partner ein Mal in seiner Farbe mit deinem schwachen 
Anschluss zu „retten“, indem du eine zweite Farbe nennst, aber nicht zwei Mal. 
 
     19) Trumpf-Wahl 
Hast du die Wahl von zwei Trumpf-Farben, dann sollte die Farbe gewählt 
werden, die in der schwächeren und trumpflängeren Hand liegt. 
Normalerweise soll schon der Eröffner – wenn er der Stärkere ist – spielen. Wenn 
aber die absolute Trumpflänge in der schwächeren Hand besteht, sollte die spielen. 
 
     20) 
Wenn die Mehrheit deiner HCP in deinen kurzen Farben oder in der kurzen 
vom Partner genannten Farbe liegt, solltest du in NT spielen. 
Liegen die HCP in der Eröffnerfarbe und einer ev. zweiten längeren Farbe, 
dann kann auch die 5er-Eröffnung wiederholt werden. 
Z.B.: 
Du eröffnest mit diesen Blättern 1 Treff, der Partner antwortet mit 1 Pik. 
a)   b)    
A-D   7-2   bei a) antworte mit 1 NT 
B-8-7-2  A-B-8-3 
K-B   7-3   bei b) wiederhole auf 2 Treff 
D-9-7-4-3  A-K-9-6-4 
 
     21) Den Gegner „ausbremsen“  
Wenn die Reizung zeigt, dass die Gegner genug HCP haben für eine Manche 
oder mglw. sogar für einen Slam und wir andererseits einen 10er- oder 11-Fit 
haben (z.B. aus einer weak-Eröffnung), sollte man schnell ein „barra-
schierendes“ Lizit abgeben, um den Gegner einerseits Stärke vorzutäuschen und 
ihn andererseits aus einem Spiel heraus zu halten. Dabei ist natürlich die 
Gefahrenlage genau zu beachten. 
Der Partner eröffnet mir ein Pik-weak, das ich mit 4 od. 5 Pik, insgesamt 5-7 FP, Kürze in Herz und 
einer UF ergänze. Mit der Herz-Kürze und unseren gesamten rd. 16 FP kann ich unschwer 
erkennen, dass die Gegner ein Vollspiel in Herz oder einer UF haben. Mit meinem 4NT Gebot kann 
ich die Gegner wahrscheinlich „ausbremsen“ und lande dann wohl in 5 Pik. Aber selbst bei einem 
Kontra ist das Ergebnis für uns in der „Grünen“ besser als deren Vollspiel in der „Roten“. 
 
 
      

        22) Revers-Lizit  
„Revers-Lizite“ haben eine Stärke ab 16 HCP und die erste Farbe ist länger und 
niedriger als die zweite kürzere Farbe. 
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Man erkennt ein Revers, wenn die zweite höhere Farbe „unforced“, also aus 
dem 1. Stock, im 2. Stock liziert wird. Ist der Partner mit seinem Lizit bereits 
auf Stufe 2, müsste ein Revers meinerseits im 3. Stock erfolgen, ansonsten es auf 
Stufe 2 kein Revers darstellt. 
 
     23) Lizit einer 3er-Farbe  
Wenn dein Eröffner auf deine 4er-Farbe keine Unterstützung bietet, kannst du 
ihm ruhig, wenn du noch einmal reizen darfst, eine stichstarke 3er-Farbe 
anbieten. Damit kann er dann prüfen, ob für ihn 3 NT möglich sind. 
Z.B. hast du dieses Blatt und dein Partner hat mit 1 Karo eröffnet: 
 A-K-7   Das Lizit ging:  1 Karo 
 K -8-4-3    1 Herz  3 Karo 
 B-6-2     3 Pik 
 8-4-3  Du weißt, dein Partner hat keine 4 Pik, sonst hätte er sie auf deine Herz 
   genannt; wenn er einen Treff-Stopper hat, kann er jetzt 3 NT machen. 
 
     24) Umkehr von „long d’abord“  
Mit einer schwachen 6 – 5 –Verteilung (unter 10 HCP) solltest du doch zuerst 
die höhere der beiden Farben nennen. Ab 11 - 12 FP wird wieder die längere 
Farbe als erste genannt. Das gilt gleichermaßen für Eröffner und seinen 
Partner. 
 
 
 

III. Gegenlizit 
      

25) Farbqualität für Überruf 
Der „Farb-Qualitäts-Test“ für einen Farb-Überruf: 
Die Anzahl der Karten + die Anzahl der Hochkarten (A,K,D,J) ergibt den 
jeweiligen „Qualitäts-Wert“. 
Z.B.: A K x x x = Wert 7;  K D x x x x = Wert 8;  D x x x x = Wert 6 (ungeeignet für Überruf) 

Du benötigst mindestens für einen Überruf in 
Stufe 1: Wert 7 
Stufe 2: Wert 8 
Stufe 3: Wert 9  
 
     26) 3 NT ohne Stopper ? 
Wenn dein Partner mit 1 NT eröffnet und der erste Gegner mit einer Farbe auf 
Stufe 2 überruft, kannst du mit 11+ HCP auch ohne Stopper in der gebotenen 
Gegnerfarbe 3 NT bieten. 
Dies deshalb, weil ein derartiger Überruf meistens und bestenfalls nach dem Qualitäts-Test für 
Stufe 2 gemacht wird. Und diese haben jedenfalls Platz für Stopper, die wir bei unserem Partner 
getrost vermuten dürfen. 
 
     27) Oberfarben-Check vor 3 NT   
Reize nicht vorschnell  3 NT, bevor du nicht sicher bist, dass ein Oberfarben-
Vollspiel unmöglich ist. 
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Wenn dein Partner z.B. mit 1 Pik startet, kann er ja auch noch 4 Herz dabei haben. Hast du selbst 4 
Herz, kann das der beste Kontrakt werden (siehe Pkt. 4). 
Oder wenn dein Partner auf 1 UF des Gegners kontriert, kann er ja auch bei seinen OF, die zu 
erwarten sind, auch eine 5er-OF haben. Dann hast du mit deinem 3er-Anschluss eine gute 
Unterstützung. Letztlich läuft 3 NT nicht davon und bleibt immer noch relevant, wenn die OF 
nichts erbringen. 
 
     28) Gegen Gegners Teilkontrakt 
Lasse den Gegner nicht einen Farb-Teilkontrakt auf Stufe 2 spielen, außer du 
hast Länge und Stärke in seiner Farbe.  
Auch wenn er einen 8er-Fit (1-2) abschließt, solltest du etwas dagegen 
unternehmen. Bei gleicher oder für dich besserer Gefahrenlage kann ein Weg in 
den 3. Stock durchaus erfolgreicher sein, sofern der Faller auf 1 beschränkt 
werden kann. 
 
     29) Gegen den 8er-Fit auf Stufe 2 
Aktiviere nochmals und sozusagen verspätet die Reizung, wenn die Gegner 
einen 8er-Fit auf Stufe 2 abschließen. Dafür reichen bereits 7 – 9 HCP. 
Die Werkzeuge dafür sind: 
Überruf:  5er-Farbe oder länger, aber schwach; günstig, wenn Länge in der   
  gegnerischen Fitfarbe; 
Kontra: zeigt die anderen Farben 4-4-4-1 oder 4-4-3-2, eher schwach; 
2 NT:  zeigt die Unterfarben 5-5 oder 5-4. 
 
     30) UF-Kontrakt im 4. Stock  
„Erkämpfe“ keinen Unterfarben-Kontrakt im 4. Stock, denn für 10 Stiche 
braucht man bekanntlich 25-26 HCP. Die Würze in Teilkontrakten ist, den 
Gegner vom sicheren 2. Stock zumindest in den 3. zu treiben und ihn dann ggf. 
zu kontrieren. 
Wenn beide Seiten lizitieren und schon im 3. Stock gelandet sind, ist ein Vorstoß mit Unterfarben 
in den 4. Stock nur vertretbar, wenn tatsächlich die benötigten HCP vorhanden sind. Bei etwa 
gleicher Verteilung der HCP machen beide Seiten auf diesen hohen Stufen nur 8, vielleicht 
9 Stiche. 
 
     31)   
Wenn ein Gegner nach langer Überlegung in einem Teilkontrakt passt, solltest 
auch du passen und ihn nicht durch eine Reizung höher treiben. 
Denn du kannst dann davon ausgehen, dass die Gegner in einem „Teilkontrakt“ hängen bleiben und 
eventuell ein schlechtes Ergebnis erzielen. Und es entbindet dich von der Möglichkeit, das lange 
Zögern durch die Turnierleitung ahnden zu lassen, was immer zu störenden Diskussionen führt. 
 
     32) Barrage des Partners 
Dein Partner eröffnet mit einer Barrage und du hast zwar guten Anschluss (4-5), 
aber im Ganzen eine schwache Hand. Vermeide es, aus Gründen der 
Verteidigung sofort ein Vollspiel zu reizen. Erhöhe erst nach pass oder Kontra 
des ersten Gegners vorerst um 1 Stufe, vor allem dann, wenn die Gefahrenlage 
günstig für euch steht (grün-grün oder grün-rot).  
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     33) 
Ohne wirklich sehr gute Gründe solltest du weder ein Cuebid des Gegners noch 
ein künstliches Relay-Gebot kontrieren. 
Du gibst ihm dadurch Informationen, die ihn entweder von einem wackligen Slam abhalten oder ihn 
im Lizit dorthin bestärken. 
 
     34) Farb-Slam-Kontra 
Kontriere nicht einen Farb-Slam mit 2 Assen oder mit Stärke in der Trumpf-
Farbe. Warum? 
Wenn der Gegner nach der Assenfrage, die im zeigt, dass er 2 Asse nicht hat, trotzdem den 6er-
Slam ansagt, dann braucht er dein zweites Ass nicht (chicane in einer Farbe) und könnte deshalb 
leicht auf  Rekontra gehen. 
Wenn er durch dein Kontra merkt, dass du mgl. stark/lang in Trumpf bist, könnte er immer noch 
dem Kontra durch Ausbessern auf einen NT-Slam entgehen. Es wäre daher viel besser, über deine 
starke Trumpfhaltung zu schweigen und ihm einfach ein bis zwei Faller zu verpassen. 
 

 
IV. Das erste Ausspiel 

      
35) Partnerfarbe 

Spiele im Normalfall immer die von deinem Partner genannte Farbe, auch und 
gerade dann, wenn die Gegner NT spielen. 
Eine Ausnahme kann sein, wenn du eine gute 5er- oder 6er-Farbe hast und genügend Einstiche, um 
diese Farbe auszunutzen. Dann kann das Anspiel der Partnerfarbe auch später erfolgen. 
 
     36) Figur oder nicht ? 
Hast du in Partners Farbe 3 Karten mit 1 Figur, dann spiele immer die kleinste 
Karte und nie die Figur. 
 
     37) 
Hast du in Partners Farbe 3 niedrige Karten, spiele entweder die mittlere oder 
die unterste, aber nie die höchste der drei Karten. 
 
     38) 
Wenn du in NT von einer kurzen, nicht lizitierten Farbe ausspielen musst, 
bevorzuge eher OF als UF. 
Dafür gibt es 3 Situationen: 
1) Die Gegner haben deine längste Farbe lizitiert 
2) Deine längste Farbe ist sehr schwach und du hast kaum Einstiche 
3) Deine längste Farbe hat nur 4 Karten und keine Figuren-Sequenz 
 
      
     39) Nicht Partners Farbe spielen 
Wenn man selbst ein ganz schwaches Blatt hat und aus dem Lizit erkennen 
kann, dass der Partner aufgrund seiner Stärke eine bestimmte Oberfarbe im 
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1. Stock hätte nennen können, es aber doch nicht tat, dann sollte man diese 
auch nicht in NT gegen den Gegner ausspielen, sondern eher von einer längeren 
Unterfarbe.  
Wahrscheinlich hat Partner wohl die Stärke, aber nicht die Länge in der Farbe, um sie auch ansagen 
zu können. 
 
     40) Gegners Farbe 
Spiele keine Farbe, die vom Gegner liziert oder deren Besitz er erkennen ließ, 
egal, ob im Farb- oder NT-Kontrakt. 
Es sei denn, du hast in dieser Farbe eine solide hohe 4er-Sequenz. 
 
     41) Leeres Ass im Farbkontrakt 
In einem Farb-Kontrakt spiele nicht ein leeres Ass. 
In diesen 3 Fällen ist es ausnahmsweise zulässig: 
1) Gegen eine Barrage-Eröffnung; 
2) Wenn du sicher bist, dass der Partner die zweite Karte dieser Farbe stechen kann; 
3) Gegen einen Slam, wenn du fast sicher einen zweiten Stich hast. 
 
     42)  Lange  Farbe im Dummy 
Wenn der Dummy eine lange Farbe aufweist, spielt man von einer nicht 
lizitierten Farbe mit einer oder mehr Hochkarte(n).  
Spiele keinesfalls Trumpf oder von einer Farbe mit 3 oder 4 Nullen. 
Der Alleinspieler wird sich bemühen, die Trümpfe zu klären und seine Stiche über die lange Farbe 
des Dummys zu machen. 
 
     43) Single-Ausspiel 
Wenn du ein starkes Blatt hast, ist es unsinnig, gegen einen Farbkontrakt ein 
Single auszuspielen. 
Singles und Doubles als erstes Ausspiel machen nur aus einer schwachen Hand 
Sinn. 
Ein Single sollte vom Partner gestochen werden können, damit er es zurückspielt und du es 
schnappen kannst. Wenn du selbst stark bist, wird das nicht gelingen. 
 
     44) 
Zeigt der Dummy keine lange Farbe und du hast kein eindeutig gutes aktives 
Ausspiel, spielst du am Besten von zwei oder mehr Nullen oder Trumpf von zwei 
oder drei kleinen aus. 
 
     45) Trumpf-Länge 
Hast du Trumpf-Länge, dann spiele von deiner längsten und stärksten Farbe. 
Du musst versuchen, den Alleinspieler in seiner Trumpflänge zu kürzen. Dies gelingt, wenn er 
deine lange Farbe immer wieder in der Hand schnappen muss. 
 
      
 
     46) Partner hat Gegners Trumpflänge 
Wenn du erkennst, dass dein Partner eine Länge in des Gegners Trumpf hält, 
dann versuche ein Ausspiel, das den Gegner zum Hand-Schnappen nötigt. 
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     47) Single-Trumpf-Ausspiel 
Spiele kein Single-Trumpf als erstes Ausspiel, es sei denn, besondere Umstände 
rechtfertigen es. 
Diese besonderen Umstände sind: 
 - wenn dein Partner dein Info-Kontra auf Stufe 1 passt und damit zeigt, dass er 
  bessere Trümpfe hat als der Eröffner; 
 - wenn dein Partner auf Stufe 1 ein Strafkontra gibt; 
 - wenn dein Partner auf Stufe 2 ein Strafkontra gibt; 
 - Gegen ein Verteidigungs-Gebot. 
 
     48) Trumpf-Ausspiel 
Gegen Verteidigungs-Gebote spiele immer Trumpf aus. 
 
     49) Trumpf-Ausspiel 
Spiele Trumpf aus, wenn der Alleinspieler einen 2-Färber lizitiert und du selbst 
stark bist in einer seiner 2 Farben. 
Sein Dummy wird eine der Farben bevorzugen. In der anderen wird er dann wahrscheinlich eher 
kurz sein und der Alleinspieler wird versuchen, in der Hand zu schnappen. Das kann mit 
Turmpfspiel verhindert werden. 
 
     50) Trumpf-Ausspiel  
Spiele Trumpf aus, wenn du in den 3 anderen Farben stark bist und von denen 
dein Partner sogar eine genannt hat. 
 
     51) Trumpf-Ausspiel 
Spiele Trumpf aus, wenn der eine Gegner einen 2-Färber eröffnet und sein 
Partner in einer der Farben das Vollspiel ansagt. 
Auch solltest du kontrieren, wenn du eine gute Verteidigung siehst. 
 
     52) Trumpf-Ausspiel 
Wenn die Gegner in einem 4-3 oder 4-4 Fit landen und du hast 5 kleine Trumpf 
im Blatt, spiele Trumpf aus. 
 
     53) Trumpf-Ausspiel 
Spiele Trumpf aus, wenn die Gegner erst die 3. oder gar 4. Farbe zum Trumpf 
machen. 
 
     54) Chicane beim Partner ?  
Achte genau auf das Lizit: Wenn die Gegner ihre Farben heben, haben sie 
meistens in diesen Farben 8 Stück. Im Vergleich mit deiner Anzahl in diesen 
Farben kannst du unschwer ein eventuelles chicane beim Partner ausrechnen. 
Dann weißt du auch genau, was du ausspielen musst. 
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V. Das Alleinspiel 
 

     55) Fehlende Schlüsselkarte 
Verwende den „Fehlende-Karten-Verteilungs-Test (FKV-Test)“ für die 
Entscheidung, eine gesuchte fehlende Schlüsselkarte (key card)  heraus zu 
spielen oder heraus zu schneiden: 
1) Nimm an, dass die fehlenden Karten möglichst gleichmäßig verteilt sind; 
2) Geh davon aus, dass die gesuchte Schlüsselkarte beim Gegner im längeren fehlenden Kartenteil 
 ist; z.B.: bei einer 3-2 Verteilung setz’ die gesuchte Schlüsselkarte in die 3 Karten; bei 2-1 
 Verteilung in die 2 Karten usw. 
3) Prüfe, ob du die Schlüsselkarte aus dem jeweiligen Kartenteil des Gegners durch Abziehen 
 deiner höheren Karten heraus spielen kannst; wenn nicht, musst du sie heraus schneiden. 
 Siehe dazu nochmals die Tipps 8) und 9).  
 
     56) Lösen einer Gabel 
Eine „Kleine-Gabel (Tenace)“ in einem Fit ist eine Kombination, bei der 
zwischen der höchsten und der niedrigsten Figur 1 oder 2 fehlen. A-D, A-B, K-B, 
K-10 usw. sind typische Gabeln. Die 10 wird auch als Figur gesehen. 
Eine Gabel fordert einen Impass. 
In Verbindung mit Tipp 55) kann man den wie folgt gut lösen: 
Hat man auf beiden Seiten sichere Stiche (Winner), spielt man zuerst den/die Winner von der Seite 
ohne Gabel und schneidet zur Figur der Gabel. Wenn es das Blatt zulässt, kann man die fehlende 
Figur auch herausspielen.     
Beispiele:  
Dummy: 1)  A-B-6-4-2  2)  A-9-6-4-2  3)  A-10-7- 2 
Spieler:      K-8-7-5-3       K-B-7-5-3       K-D-5-3 
 
Bei 1) spielt man zuerst den K. Bedienen beide Seiten, zieht das Ass die Dame; blinkt der Gegner 
 hinter dem Ass aus, gehst du mit einer anderen Farbe in die Hand und schneidest zum  
 Buben, um die Dame zu finden; 
Bei 2) spielt man zuerst das A und verfährt weiterhin wie bei 1). 
Bei 3) spielt man zuerst K und D und wenn alle auch auf die Dame zugeben, kann man den B mit 
 dem Ass ziehen; ansonsten schneidet man auf die 10. 
 
     57) Lösen einer Gabel 
Eine „Große-Gabel (high tenace)“ in einem Fit hat jene Hand mit jeweils nur 1 
Winner, die die höchste Karte nach dem Winner hat.  
Beispiel:  
Dummy:  A-7-3-2   
Spieler:  K-9-6-4 
Hier hat der Spieler mit K 9 die Große-Gabel und ist daher zuerst das Ass zu spielen und in weiterer 
Folge auf die 9 zu schneiden. 
 
     58) Bube und die 10 fehlen  
Fehlen dir in einem 9er-Fit B-10-x-x oder B-x-x-x, dann musst du in einer Hand 
soviele Winner behalten, als dir Figuren fehlen. Die 10 gilt dabei auch als Figur. 
Beispiel: 
Dummy: K-10-4-3 
Spieler: A-D-9-5-2 
Hier fehlt nur der B. Also muss in einer Hand mind. 1 Winner verbleiben. Ausspiel daher A oder D. 
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Dummy: K-D-9-2 
Spieler: A-8-5-4-3 
Hier fehlen B und 10 und müssen daher in einer Hand 2 Winner verbleiben. Ausspiel daher A. 
 
     59) Stich-Regel  
Der Alleinspieler sollte im Normalfall beim Stechen von einer Sequenz die 
höchste Karte nehmen. Es wird den Gegnern dadurch erschwert, die anderen 
Figuren der Sequenz zu orten. 
 
     60) Impass-Regel 
Hat man für den Schnitt auf die Dame bei A-K-B-10, A-K-B-10-x oder  
A-K-B-10-x-x  2 Karten, ist es besser, 2 Mal zu schneiden als eine Topfigur zu 
spielen und nur 1 Mal zu schneiden. 
 
     61) Impass-Regel 
Wenn mehrere Farben die Möglichkeit eines Schnittes(Impasses) für den/die 
fehlenden Stich(e) bieten, wähle zuerst jene Farben, bei denen du durch 
Abspielen der Topfiguren im Stich bleibst und auf diese Art vielleicht die 
fehlende Figur herausspielen kannst. Mache den schwächsten Schnitt(Impass) 
erst zuletzt. 
 
     62) Impass-Hilfe 
Sobald dein Dummy auf dem Tisch ist, kannst du deine und seine HCP addieren 
und von 40 abziehen. Hat einer der Gegner vielleicht lizitiert, kannt du fast 
genau die ausstehenden HCP lokalisieren. 
Dies gibt dir eine wichtige Hilfe nicht nur beim Impassieren.  
 
     63) Impass-Regel   
Verzichte auf unsichere Impässe oder das riskante Herausspielen von Figuren, 
wenn du mit Hilfe der Punktezählung feststellst, wie du auf der sicheren Seite 
vorgehen kannst. Dazu ein Beispiel: 
Nord hat als Eröffner und ebenso haben Ost und Süd gepasst. West eröffnet nun mit 
1 Pik, Nord kontert mit 2 Herz, Ost geht auf 3 Pik, Süd passt und West schließt mit 
4 Pik ab. 
West hält:    Ost hält: 
D-B-10-6-4    A-7-5-3 
8-6     10-4-3-2 
K-D-2     A-7 
A-D-5     K-8-3 
 
Nord greift mit Herz K und Herz D an, Süd gibt 9 und 5. Dann spielt Nord die  
Treff 10, die West mit dem Ass sticht mit der Absicht, den Pik König bei Nord 
zu impassieren. Das wäre jedoch falsch und könnte einen Faller bedeuten. Denn: 
Man kann sich ausrechnen, dass Nord den Pik-König eher nicht hat. Er hat die 
4 Topfiguren in Herz, das sind 10 HCP. Er hat aber nicht eröffnet, sondern erst auf die Pik von 
West gereizt. Mit dem Pik-König hätte er 13 HCP und sicher eröffnet. Also steht der Pik-König mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bei Süd, eventuell sogar single. West spielt also einfach zu seinem Pik-
Ass am Tisch und dann Pik 10. 
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Wenn der König nicht fällt ist zumindest die Gefahr gebannt, dass Süd mit Treff dem Nord einen 
Schnapper gibt, falls dieser Treff-Single hatte. 
 
    
     64) Figuren schonen  
Spiele keine Figur, wenn sie den Stich nicht machen kann oder sie keinen 
Winner für dich oder deinen Partner erzeugen kann. 
Beispiel: Wir spielen auf West 6 Herz und Nord spielt die Pik-Dame an. 
Wir halten auf West: Auf Ost: 
8   K-4-3-2 Die Dame mit dem König zu stechen wäre  
A-D-8-6-5-4  K-B-9-2 Unsinn, weil das Ass sicher bei Süd steht. Der 
A-7-5   K-B-2  König kann später zu einem Winner werden und 
A-K-7   8-4  einen Karo-Loser übernehmen. 
 
     65) Impass-Regel  
Du hast bei einem 6er – oder 7er-Fit A-K-D-10  in einer Farbe und möchtest die 
Verteilung der Farbe bei den Gegnern wissen, um den Buben sicher zu finden: 
Dann spiele zuerst den K und dann die D, nicht das Ass,  und achte genau auf die 
Längenmarken des ersten Gegners. 
 
     66) 
Beachte genau die Reizung, vorallem dann, wenn die Gegner spezielle 
Eröffnungs-Konventionen verwenden. Dadurch kann eine ziemlich genaue 
Verteilung errechnet werden. 
 
     67) Ausspiel von Sequenz 
Wenn du für die Erfüllung deines Kontrakts den entscheidenden Stich 
„erschleichen“ musst, dann versuche Folgendes: 
Gegen einen punktestarken 1. Gegner spiele von einer Figuren-Sequenz ohne 
Ass die 2. höchste Karte der Sequenz;  
gegen einen punkteschwachen 1. Gegner spiele die letzte Karte der Sequenz. 
 
 
     68) Analyse des gegnerischen Ausspiels 
Aus Art und Weise des Angriffes kann ein Alleinspieler gute Schlussfolgerungen 
für ein erfolgreiches Spiel ziehen: 
1) Wie schnell war das Ausspiel? 
 - ohne merkliche Verzögerung lässt auf  Normalsituation schließen; 
 - mit Verzögerung lässt annehmen, dass er mehrere Halter hat; 
2)  Ein Trumpf-Ausspiel zeigt meistens eine gleichmäßige Verteilung derselben; 
3) Wenn ein Gegner in einer langen Farbe des Dummys oder in der zweit-lizitierten Farbe des 
 Alleinspielers ausspielt, hat er meistens ein Single; 
4) Wenn der Ausspieler nicht die Farbe spielt, die er genannt hat, und du hast in dieser Farbe B x x 
 in der Hand und x x x  im Dummy, dann kannst du annehmen, dass der Ausspieler in der 
 Farbe A D hat und der König bei seinem Partner liegt; 
5) Wenn der Gegner gegen eine lange Nebenfarbe des Dummy Trumpf ausspielt, dann ist er 
 meistens stark in dieser Farbe; 
6) Wenn der Alleinspieler 2 Farben lizitiert und der Dummy eine unterstützt, dann zeigt ein 
 Trumpfausspiel, dass der Gegner in der nicht unterstützten Farbe stark ist;  
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7) Wenn du in NT erkennen kannst, dass der Ausspieler  von einer 4er-Farbe gespielt hat, weißt 
 du automatisch, dass er keine 5er-Farbe hat. Denn hätte er eine, hätte er auch von dieser 
 ausgespielt; 
8) Wenn im Farbkontrakt gegen deinen König am Tisch eine kleine Karte gespielt wird, 
 kannst du annehmen, dass das Ass hinter dem König steht. Nimm daher nicht den 
 König; 
 
     69) Trick zum Ass-Finden 
Wenn du in der Hand K-D-10 hast und am Tisch nur kleine Karten, dann spiele 
in der ersten Runde klein zur Dame und nicht zum König. Dadurch kannst du 
den nächsten Gegner dazu verleiten, das Ass zu nehmen, weil er glauben könnte, 
sein Partner habe den König. 
 
     70) 
Wenn beim Hochspielen einer langen Farbe oder beim Abziehen der Trümpfe 
ein Stich unbedingt abzugeben ist, dann gibt ihn so rasch als möglich ab. 
Dadurch kann man verhindern, dass sich die Gegner Farbpräferenzen anzeigen 
können. 
 
     71) Barrage vom Gegner 
Eröffnet ein Gegner mit einer Barrage kannst du davon ausgehen, dass 
„kritische Karten“ in den anderen Farben eher bei seinem Partner zu finden 
sind.  
Beispiel: Nach 3 Karo des Süd-Gegners und takeout-Kontra deines Partners spielst du 4 Herz. In 
deinem Herz-Fit mit A-B-5-4 auf dem Tisch und K-10-9-3-2 fehlt dir die Dame. Geh davon aus, 
dass die gesuchte Dame bei Nord steht und spiele dementsprechend. 
 
     72)  
Folge keinem Tipp blindlings und setze nicht auf Wahrscheinlichkeiten, wenn 
du die Möglichkeit hast, fehlende Schlüsselkarten mit mehr Sicherheit beim 
Gegner zu lokalisieren. Durch Abwurfzwang (squeeze) muss der Gegner seine 
Verteilung offenbaren. 
 
     73) Impass-Regel 
Spiele nicht einen scheinbar sicheren und normalen Trumpf-Schnitt auf eine 
fehlende Figur, wenn vom Gegner in einer anderen Farbe ein Schnapper droht. 
Spiele immer die höchste einer inneren Sequenz, wenn du willst, dass der 
nächste Gegner mit der fehlenden Figur sticht. 
 
     74) Stichzählung auch im Farbkontrakt 
Gewöhn’ dir an, auch in einem Farbkontrakt immer sofort die Stiche zu zählen. 
Oft findest du dadurch die richtige Maßnahme, den Kontrakt zu erfüllen. 
 
     75) Impass-Regel 
Wenn du von einem Gegner weißt, dass er kurz ist in einer Farbe, gib’ ihm 
Länge in einer für dich kritischen Farbe und unterstelle, dass er die für dich 
wichtige Figur hält. 
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     76) 
Sei immer auf eine Änderung deines Spielplanes vorbereitet, wenn sich eine 
unerwartete Entwicklung im Spiel ergibt. 
Z.B. wenn sich herausstellt, dass die angenommene Verteilung der Trümpfe 
oder einer anderen Farbe nicht so ist, wie sie für den Gewinn sein sollte. 
 
     77)  
Wenn ein Gegner auf deine erste Trumpf-Stichrunde eine Hochkarte zugibt, 
kannst du ruhig annehmen, dass sie single war. 
Aber prüfe, ob er nicht von einer Sequenz abgeworfen hat. 
 
     78) 
Wenn es nur eine Verteilung beim Gegner gibt, die dir die Erfüllung des 
Kontraktes sichert, dann spiele so, als ob die Verteilung genau so wäre. 
 
     79) 
Rechne damit, dass ein kompetenter Gegner deine offensichtliche und 
naheliegende Strategie erkennt und versucht, sie zu durchkreuzen. 
Überprüfe eine alternative Strategie.  
 
     80) Verhindern von Markierungen 
Wenn du eine „stehende“ Farbe (Hand: K-D-B-x; Tisch: A-10-x-x) hast, dann 
spiele die sicheren Stiche so ab, dass der Gegner, der kurz in dieser Farbe ist, in 
Abwurfzwang kommt und von seinem Partner so lang wie möglich keine 
hilfreiche Markierungen erhält. 
 
 
     81) 
Wenn du in einer kritischen Farbe mehrere Möglichkeiten hast, das Problem zu 
lösen, lege dich nicht sofort auf eine fest, sondern prüfe zuerst alle Infos aus 
Lizit, Ausspiel des Gegners und dem bisherigen Spiel. 
 
 
 

VI. Verteidigung 
      

82) Automatisches Farbrückspiel 
Überlege dir ganz bewusst, wieviele Stiche du brauchst und wie du sie 
bekommst, um den Kontrakt des Gegners zum Fallen zu bringen. 
Z.B. kann ein automatisches Rückspiel der Partnerfarbe eher dümmlich sein, selbst wenn es ein 
Stich ist, denn wenn der Dummy in dieser Farbe dann chicane wird, ist das für den Alleinspieler 
gut. Ein Wechsel in eine andere stichversprechende Farbe ist zielführender. 
 
     83) Verteilungscheck nach 2. Runde 
Nach der zweiten Runde in einer Farbe überprüfe genau die Verteilung dieser 
Farbe, mache dir bewusst, wieviele Stiche ihr machen müsst, um den Kontrakt 
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des Gegners zu brechen, wo diese Stiche zu machen sind  und finde die 
richtige weitere Vorgangsweise.  
 
     84) 
Eine Figur vom Partner in dritter Position gespielt, verneint die direkte Karte 
darunter. 
 
     85) 
Spiele in dritter Position keine hohe Karte, wenn es nur dem Alleinspieler nützt. 
Der Spruch: „Dritter Mann – so hoch er kann“ ist ja schon revidiert auf: ….so hoch er muss“ und 
wird jetzt nochmals angepasst.  
 
     86) 
Stich’ nicht eine Figur des Gegners mit einer Figur, wenn dein Partner in der 
ausgespielten Farbe kurz ist und du oder dein Partner keine wichtige Karte 
haben, die freizuspielen ist. 
 
     87) Figuren-Klammer  
Hat der Dummy eine Figur (z.B.. K-x-x oder D-x-x), dann stichst du hinter ihm 
(also in 3. Position), wenn er auf ein Ausspiel deines Partners „klein“ gibt, mit  
der niedrigeren deiner „Figuren-Klammer“, die du gegen ihn hältst. 
Wir kennen eine enge Figuren-Klammer, wobei deine Figuren direkt über und 
unter der des Dummys liegen; und eine weite Figuren-Klammer, bei der deine 
höhere oder niedrigere Figur 1 oder 2 Karten von der des Dummys entfernt ist. 
Beispiele, bei denen dein Partner eine 4 und der Dummy klein spielt: 
Dummy:   Du: 
K-6-5    A-D-3 = enge Klammer Du nimmst die D 
D-6-5    K-B-3    Du nimmst den B 
K-6-5    A-10-3 = weite Klammer Du nimmst die 10 
 
     88) Figuren-Klammer 
Musst du hinter dem Dummy ausspielen, der eine Figur hält, die du direkt in 
der Klammer hast und du zusätzlich noch eine höhere Figur in der Farbe im 
Blatt hast, dann spiele immer die höhere der Klammer aus. 
Beispiel: 
Dummy: Du: 
B-6-5  A-D-10-3  = direkte Klammer über dem B mit D und 10 
10-4-3  K-B-9-7    = direkte Klammer über der 10 mit B und 9 
Dein Ausspiel bei 1): D; bei 2): B 
So nebenbei: Als Gegner stichst du immer mit der niedrigst möglichen Karte. 
 
     89) Ungewöhnliches Ausspiel 
Wenn dein Partner Karten in ungewöhnlicher Reihenfolge abspielt, verbirgt 
sich dahinter immer ein Signal/eine Markierung.  
Stichst du mit A-K zuerst mit dem Ass und spielst dann den K nach, zeigt das 
ein Double und kann auch gleichzeitig eine Markierung für eine hohe Farbe 
sein. 
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Normal wäre ja, von einer Sequenz mit der niedrigsten Karte der Sequenz zu stechen. In diesem 
Fall hat es eben eine ganz bestimmte Bedeutung: spiel mir die höchste Farbe zurück. 
Auch als Partner kannst du diese Erkenntnis für eine Markierung nutzen. 
 
     90) Farblänge mit Dummy  
Halte immer eine Farblänge mit dem Dummy. Dadurch kannst du Extrastiche 
des Dummys verhindern. 
Hat der Dummy eine 4er-Länge und du in dieser Farbe auch, wirf davon keine ab, solange der 
Dummy die Länge hält. Desgleichen gilt natürlich auch bei 5er-Längen. 
 
     91) Farblänge mit Alleinspieler  
Halte immer eine Farblänge mit dem Alleinspieler. Dadurch kannst du 
Extrastiche des Alleinspielers in dieser Farbe verhindern. 
Da du die Längen des Alleinspielers nicht sehen kannst, musst du die Information aus dem Lizit 
holen; dies ist im Allgemeinen durchaus treffsicher möglich. 
 
     92) 
Versuche, dir ein Bild von der Verteilung des Alleinspielers anhand der Reizung 
zu machen. 
 
     93)  
Berechne die Punkte des Alleinspielers während der Reizung, ergänze sie, wenn 
der Tisch aufgeht und zusammen mit deinen Punkten weißt du dann, wie stark 
dein Partner sein kann.  
 
     94) 
Wenn du weißt, wie die Verteidigung erfolgreich sein kann, gib deinem Partner 
so bald als möglich deutliche Hinweise, was er tun muss. 
Denn Murphy’s Gesetzt sagt: Wenn dein Partner raten muss, rät er sicher falsch. 
Beispiel: 3 Pik von Süd. West-Partner spielt Karo K. 
Partner:  Dummy:  Du: 
5-2   D-9-4-3  8-6 
8-5   D-7-6-2  B-9-4-3 
K-D-10-9-3-2  8-5   A-B-4 
9-5-3   D-7-6   A-K-B-4 
 
Du siehst, dass ihr mit Karo 2 Stiche und in Treff, wenn DU die Treff anspielen musst, nur weitere 
2 Stiche macht. 
Wenn allerdings West-Partner die Treff anspielt, könnt ihr 3 Treff-Stiche machen und der 
Alleinspieler fällt 1 Mal. 
Die einzige Möglichkeit, dem Partner diese Strategie zu vermitteln ist die: 
Übernehmnen des Karo K mit dem Ass, Nachspiel Treff K als Signal, dass bei dir die  
Treffstärke ist und dann wieder Karo klein, damit West-Partner in Stich kommt und die Treff 
anspielen kann. 
 
     95) 
Wenn du weißt, wie du allein auf Grund der Verteilungen den Kontrakt des 
Gegners zu Fall bringen kannst, ist es im Gegensatz zu Tipp 92) nicht 
notwendig, den Partner in die Strategie mit einzubeziehen. 
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Beispiel: 5 Karo von Süd im Kontra gegen eure 4 Pik. Ausspiel Pik K. 
Partner:  Dummy:  Du: 
K-D-10-6-2  9-4   A-B-8-5-3 
10-9-6   K-B-8-5  7-4-3 
-----   D-9-6-4  A-3 
B-9-6-5-4  10-3-2   K-D-8 
 
Du brauchst unbedingt 3 Stiche, um zu gewinnen. Du hast sicher 2: 1 in Pik und 1 mit dem Trumpf-
Ass. Wo ist der 3.? In Treff. Hier kannst du den Partner nicht einbinden, sondern musst selbst rasch 
tätig werden. 
Übernimm den K mit dem Ass, spiele sofort den Treff K, um mit der Dame später den 
entscheidenden 3. Stich zu machen. 
 
     96) 
Wenn dein Partner in einer Farbe, die er als erstes Ausspiel gwählt hat, in 
weiterer Folge abwirft, spiele diese Farbe nicht zurück, sondern achte auf seine 
Farbwunsch-Markierung. 
Nicht immer findet man ein gutes erstes Ausspiel und muss eine Notlösung nehmen. Von dieser 
Farbe wirft man dann ab, um das dem Partner damit zu signalisieren. 
 
     97) 
Farbwechsel mit einer niedrigen Karte = spiel’ diese Farbe zurück. 
Farbwechsel mit einer hohen Karte = diese Farbe interessiert mich nicht. 
 
     98) 
Beachte die Signale/Markierungen deines Partners. 
Daher sind immer wieder die einzelnen Praktiken für Längen- und Farbanzeigen im Farb- und NT-
Kontrakt zu überprüfen und festzulegen. 
 
     99) 
Mit dem Abwurf der Dame auf Partners Ass oder König sagst du ihm ganz 
deutlich, dass entweder die Dame single ist oder dass du noch mindestens den 
Buben neben der Dame hast. 
Dein Partner weiß, dass du (falls der Gegner nicht chicane in der Farbe wurde) jedenfalls noch 
einen Stich in dieser Farbe machst: entweder mit Schnapper oder mit dem Buben. Darauf kann er 
seine zweckdienliche Markierung für die von ihm gewünschte Farbe aufbauen. 
 
     100) 
Wenn ihr Längenmarken auf das erste Ausspiel setzt, dann ist die zweite Karte 
des Partners als Farbpräferenz genau zu beachten.     


