
Neulich im “Gegenspiel” . . . (7)

Heute wollen wir mal Wolfs solide Rei-
zung würdigen. Wir nehmen mit ihm die
folgende Hand auf:

« ADBxxx
ª –
© Axx
¨ AKxx

Der rechte Gegner passt und wir sind an der
Reihe. Dass man mit 23 oder mehr Punk-
ten immer 2¨ eröffnet, ist weithin bekannt,
doch was eröffnen wir hier? Marty Ber-
gen kommt uns zur Hilfe. In seinem Buch
“Mehr Points Schmoints” lernen wir, dass
wir eine unausgeglichene Hand, die

• mindestens so viele Schnellstiche wie
Verlierer und

• mindestens neun Spielstiche

beinhaltet, mit 2¨ eröffnen sollen†. Als
Schnellstiche in einer Farbe zählen diese Fi-
gurenkombinationen: AK = 2, AD = 1,5,
A = 1, KD = 1, Kx = 0,5. Spielstiche erge-
ben sich zu 13−Anzahl Verlierer.

Schauen wir uns unsere Hand also einmal
etwas genauer an: In den vier Farben haben
wir 1,5 + 0 + 1 + 2 = 4,5 Schnellstiche und
1 + 0 + 2 + 1 = 4 Verlierer. Damit haben
wir 13 − 4 = 9 Spielstiche. Was bedeutet

†Unabhängig davon soll man jede Hand mit
sechs oder mehr Schnellstichen mit 2¨ eröffnen.

das nun für unsere Hand? Beide oben ge-
nannten Bedingungen sind erfüllt, also fol-
gen wir Wolfs guter Beurteilung und eröff-
nen mit bestem Gewissen 2¨. Der Rest der
Reizung ist Formsache:

West Nord Ost Süd
pass 2¨ pass

2©1 pass 2« pass
3«2 pass 4¨3 pass
4©3 pass 5ª4 pass

5SA5 pass 6« pass
pass pass

1Relay
2« Fit, Schlemminteresse
3Cue bid
4Exclusion RKCB
51 oder 4 Keycards ohne ªA

Nach Karo-Ausspiel sehen wir diesen Dum-
my:

« Kxx
ª Axxxxx
© x
¨ Bxx
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« ADBxxx
ª –
© Axx
¨ AKxx

Zwölf Stiche sind dank zweier Karo-
Schnapper im Dummy leicht erzielt.

Sicher, Partner bringt aktuell eine schöne
Hand mit, doch selbst gegenüber
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« xxx
ª xxxxxx
© x
¨ xxx

landen wir, dank der partieforcierenden
Eröffnung, in einem komfortablen Vollspiel,
statt in 1« zu versanden, oder gar die Geg-
ner einen Kontrakt erfüllen zu lassen. Das
entscheidende ist hier natürlich, dass wir
einen Fit haben; hat Partner mal

« x
ª xxxxxx
© xxx
¨ xxx

haben wir in 4« weniger Spaß. Aber man
kann ja auch nicht nur Kontrakte reizen,
die man auch garantiert erfüllt...
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