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Monatsanfangs-Paarturnier im “Gegen-
spiel”: Die geballte Neuköllner Bridge-Elite
hat sich zu diesem allmonatlichen Wett-
streit versammelt, der auch heute wieder
mit gewohnt harten Bandagen ausgefoch-
ten wird. Alsbald werden bei folgender
Hand die Klingen gekreuzt.
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Eh wir uns versehen, sind wir nach drei Mal
passe an der Reihe, die Reizung zu eröffnen.
Vier Verlierer stehen viereinhalb Schnell-
stichen gegenüber und wenn Partner nur
einmal ¨K oder ein paar Piks hat, wol-
len wir ja eigentlich im Vollspiel sein; dem-
zufolge eröffnen wir forsch 2¨. Partners
2ª-Antwort sollte eigentlich mindestens ei-
ne schöne Fünferfarbe und acht Punkte
aufwärts zeigen. Wir reizen unsere Treffs
und über Partners 3ª-Gebot auch noch un-
sere Piks. Als Partner diese ins Vollspiel
hebt, fragen wir nach Assen, die Partner
verneint. Noch geben wir nicht auf, wie
steht es um Trumpf-Dame? Partner scheint
auch diese zu verneinen, später erst erfah-
ren wir, dass er unser Gebot nicht verstan-
den hat, und so lassen wir es bei 5« bewen-
den.

West Nord Ost Süd
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4Partner, hast du Trumpf-Dame?
5Achje, was will er denn jetzt von mir?!
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Nun ja, nicht so ganz, wie wir uns das
vorgestellt haben. In einem Treff-Kontrakt
hätten wir jetzt gefühlt doppelt so viele
Trümpfe und etwas stärker hätten wir uns
Partner auch vorgestellt, aber was hilfts.
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Immerhin sind wir dem einsturzgefährde-
ten 3SA-Kontrakt entwichen, wenngleich
in der aktuellen Hand das fällende Karo-
Ausspiel wohl ausgeblieben wäre.

ªD-Ausspiel gewinnen wir in der Hand,
Trumpf zum Tisch, der folgende Treff-
Schnitt hält. Wieder Trumpf zum Tisch,
bei einem weiteren Treff-Schnitt blinkt
West aus. Noch zwei Mal Trumpf gezogen
und wir claimen, zugegebenermaßen recht
glücklich, auf +1.

Im Schlemm wird hier ja wohl keiner ge-
wesen sein und gegenüber einem potenziel-
len 5¨-Kontrakt ist unsere Anschrift bes-
ser. Also notieren wir uns hier einen Top -
oder etwa nicht?

Nun ja, fast...
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Vielleicht sollten wir an dieser Stelle besser
den Mantel des Schweigens über das brei-
ten, was sich an einem der anderen Tische
zutrug, doch unsere journalistische Sorg-
faltspflicht gebietet es uns, wahrheitsgemäß
über die Geschehnisse Bericht zu erstatten.
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