
Corner, 17. Februar 18 

Drei Hände lohnen eine nachträgliche 

Analyse von Lizit und/oder Handspiel: 

 

Hand 19:  1SA von West 

 

West öffnet 1SA und alle passen 

Ausspiel: ♥4  (Vierte) 

West überlegt:  

a) Nord hat wahrscheinlich Kxxx(x), Bxxx(x)  

    oder KBxx(x) 

b) Wenn die Karo beim Gegner 3-3 sitzen  

    oder eine Figur single resp. zu zweit fällt,  

    machen wir 4 Karo-Stiche 

c) Welchen Uebergang gibt es zum Dummy? 

Ich kann mit Herz zum Dummy gelangen, 

aber nur, wenn ich im ersten Stich das Ass 

lege, sonst kann ein aufmerksamer Nord den 

Uebergang verhindern! 

Ich ordere klein – wenn der König erscheint, 

kann ich noch den Herz-Impass spielen – und 

lege auf Süds Herz-7 das Herz-Ass! 

Karo-Ass, -10 zum König und Karo-9 klären 

die Karo-Farbe und ich erziele 9 Stiche für 

77%; zwei von fünf West-Spielern haben 

Karo-Ausspiel erhalten, was gewaltig hilft. 

Ich war ziemlich sicher einzige Spieler, der 

Herz-Ass „opferte“! 

 

     

Hand 6:  3P von West 

  

Ost konnte nicht widerstehen, seine Hand mit 

1H zu öffnen (ich mache das prinzipiell nicht, 

auch nicht im eigenen aggressiven System!). 

Wir landen in 3P, Ausspiel ist ♣7 (3./5.) 

Analyse: Mit nur vier Topstichen braucht es 

- entweder drei Schnapper & 2 Trumpfstiche 

- oder freundliche Herz- und Pik-Farben 

Ich entschied mich für Plan A und spielte: 

- Treff-König 

- Karo-Ass 

- Treff-Ass 

- Karo-Schnapper 

- Herz-Ass 

- Karo-Schnappe 

und gab nach Herz-Ausstieg und 2x Trumpf 

vom Gegner doch noch 1K ab = 1 x down 

Das war falsch! 

Wenn ich sowieso einmal in Herz aussteigen 

muss – und die Gegner Trümpfe ziehen lasse 

– kann ich dies auch sofort tun, und profitiere 

bei einem 3-2 Herz-Stand; selbst mit Herz 4-1 

komme ich beidseitig zu Schnappern. 

Resultat: 40% statt möglichen 58%  

4 Paare waren in 4P, dreien wurde mit Pik- 

oder Karo-Ausspiel das Vollspiel geschenkt! 



Hand 24:  6SA von Ost 

 

Hier gab es ein veritables Lizit-Problem: 

West Ost 

1T 2T Inverted: 10+HP ohne 4+M 

2SA  Stopper in beiden Oberfarben 

 3H nahm ich als Kontrolle mit 

   möglichem Slam-Invit 

3P  Ich kooperiere mal … 

 3SA nach langem Studium 

4T  Ass-Frage im Treff-Fit 

 4H (?) 4T wurde „nicht verstanden“ 

5T  4H zeigte für mich 1 oder 4,  

   d.h. mit 4 wird er weitergehen 

 6T = Endkontrakt 

Nord (ein „schwächeres“ Paar) spielt Karo-A 

aus, erhält eine positive Marke und setzt mit 

Karo für schliesslich 2x down (5%) fort. 

Pikantes Detail: 

Hätte ich 3SA gepasst, ist der Kontrakt nur 

mit dem ungewöhnlichen Karo-7-Ausspiel 

oder dann dem noch exotischeren Herz-

Ausspiel zu Süds Ass und dann Switch auf 

Karo-10 zu schlagen (6 Stiche für Gegner); 

auf alles andere machen wir 9-10/11 Stiche 

Frage: Wie lizitiert man diese Hand?  

3K anstelle von 3H wäre forcing, zeigt 

aber i.d.R. einen halben Stopper in dieser 

Farbe. Wer hat eine gute Idee? 
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