
Neulich im “Gegenspiel” . . . (4)

Heut gibts keine besonders spannende
Hand, aber zumindest eine, an die ich mich
gut genug erinnern kann, um sie aufzu-
schreiben. Das einzig besondere daran war
vielleicht, dass Mieke am einen Tisch zwei
Überstiche gelangen, während Peter am an-
deren Tisch zwei Faller hinnehmen mus-
ste. Na, und wir können auch einen soliden
Sans Atout-Spielplan üben. Dazu die bei-
den Hände und die wenig aufregende Rei-
zung:
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Am einen Tisch gab es ein Treff-Ausspiel,
am anderen kam ein Coeur aus. Machen
wir uns doch mal unabhängig vom Ausspiel
einen Spielplan. Wir zählen Sofortstiche:

Einer in Pik, zwei in Coeur, einer in Karo,
zwei in Treff, alles in allem sechs; es feh-
len also drei weitere Stiche. Aus Coeur und
Treff können wir wenig rausholen, in Karo
können wir den doppelten Schnitt versu-
chen, und in Pik den Expass zur Dame. Der
Karo-Schnitt bringt einen Stich, wenn West
eine der beiden fehlenden Figuren hält, al-
so in 75% der Fälle. Stehen die Karos 3-
3-verteilt, erzielen wir noch einen weiteren
Stich. Pik-Expass zur Dame, den wir ohne-
hin benötigen, um zum zweiten Mal zwecks
Karo-Schnitts an den Tisch zu kommen,
wäre dann der neunte Stich.

Genau so wäre es auch gekommen. Bleibt
eigentlich nur noch die Frage, warum die
Ergebnisse des Boards an den zwei Tischen
einen Unterschied von vier Stichen aufwie-
sen: Hier zwei zu viel, dort zwei zu wenig.
Peter fand den Expass zur Pik-Dame nicht
und konnte deshalb den Karo-Schnitt nicht
wiederholen. So fehlen am Ende zwei Sti-
che. Und Mieke? Machte nach sagenum-
wobenem Gegenspiel nicht nur Treff-Zehn
am Tisch, sondern im letzten Stich auch
noch ein kleines Coeur, weil von diesen zu-
vor alle übrigen abgeworfen worden waren.
Man beachte noch, wie es West hier ge-
lungen ist, ¨DB unter AK zu entsorgen!
Vielleicht kann ich mich aufgrund dieser
meiner heldenhaften Leistung auch noch so
gut an dieses eigentlich ziemlich unspekta-
kuläre Board erinnern...
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