
Corner, 2. Februar 2019 

Von Barragen, Opfergeboten, Kontra 

und Squeeze ist hier zu berichten – in 

dreimal drei Händen: 

 

„Die ersten drei Hände“ – gegen  

ein sehr starkes Paar: 

Hand #1 

Nord passt und ich (Ost) eröffne 1T mit 

    ♠  D1075 

    ♥  ADB6 

    ♦  5 

    ♣  KB85 

Süd interveniert mit 1SA und West bietet 2K, 

worauf ich mich bereits auf ein Pass einstelle; 

aber Nord legt nun 2H auf den Tisch, was der 

Endkontrakt ist. 

Nach Karo-5-Ausspiel legt sich der Dummy  

♠  AK 

♥  73 

♦  KDB98 

♣  D974 

auf den Tisch und bemerkt: „Auf ein Kontra 

hätte ich keine Probleme gehabt!“ 

Fazit: 3x down für 85% für uns: 

 

Wenn Nord kontriert und alle passen, wird es 

natürlich sehr schwer; hier mal West/Ost: 

 

Ausspiel: Pik-3 (oder Pik-8 oder Pik-9) 

Gemäss Analyse-Programm sollen für West 

hier 8 Stiche drin sein, wie soll das gehen? 

Machen wir eine Bilanz: 

- 2 Treff-Stiche 

- 2 Herz-Stiche (mit König bei Nord) 

- evtl. 1 Pik-Stich (falls 4/3-verteilt 

- wir brauchen also 3-4 Karo-Stiche 

Süd hat für sein SA-Gebot sicher Dxxx in Treff 

und mind. 4 gute Trümpfe für das Straf-Pass. 

Also müssen wir mit Herz-Schnappern (Nord 

hat mind. 4er-Herz) mal 2 kleine Trumpstiche 

machen, das Trump-Ass machen wir sowieso; 

also braucht es noch 1 Pik-Stich oder einen 4. 

Karo-Stich. 

Abspiel: Wir spielen vom Dummy stets Pik, 

wenn die dritte Runde geschnappt wird, 

können wir überschnappen und 3 Runden 

Herz spielen: Süd ist erneut im Clinch – und 

muss hoch schnappen – wir lassen ihn bei 

Stich und spielen nach Treff zum Dummy 

wieder Pik und promovieren so – spätestens 

nach erneutem Herz-Spiel den 4. Karo-Stich! 

Hier die ganze Hand: 

 

Kein West-Spieler hat dies geschafft. 

Uebrigens: Ich interveniere mit Süd sicher 

nicht 1SA sondern stets 2K – was ich habe! 



Hand #2 

Ich (Ost) passe, Süd passt auch und West 

eröffnet 1P, was Nord passt; meine Hand: 

♠  D7 

♥  9653 

♦  85 

♣  98754 

Nun kontriert Süd im Reveil, aber West bietet 

freiwillig 2T – und nach Nords 2H und Pass im  

Süd folgt 3T von West! 

Nord passt und ich analysiere: 

- West ist 5/5 und stark resp. max. 4-5 Loser 

- Wir haben einen Doppelfit in den Schwarzen 

- Also haben N/S Doppelfit in den Roten 

- Ich vermute, dass 4H bei N/S drin sind: 

Deshalb nach Nord’s (zögerlichem) Pass: 5T !! 

Niemand kontriert nach Karo-2 fallen wir 1x 

 

Gut, Wests Pik waren nicht so berauschend, 

aber die Anlyse zeigt, dass N/S sowohl 4H als 

auch 5K drin haben, d.h. SOFORT 5T war gut 

und 57% wert. 

Leider hat KEIN N/S-Paar das volle Spiel 

angesagt, sonst wäre unser %-Wert deutlich 

höher! 

 

Hand #3 

Süd 1T, Nord 1H, Süd 2T, Nord 3H und Süd 

passt, also Endkontrakt 3H: 

 

Mangels besserer Alternative spiele ich Pik-2 

aus und der Kontrakt fällt schliesslich 1x: 57% 

Eigentlich sollten alle in 3H sein mit dieser 

Hand, ,aber es schaut so aus: 

 

Die Ausspiele sind leider „sehr phantasie-

voll“ eingetragen … 

 

„Die mittleren drei Hände“ – 

gegen ein starkes Paar: 

Hand #10 

♠  A86 

♥  A932 

♦  AD3 

♣  1074 



Die Hand hat zwar nur 14 HP’s, aber Deckung 

in beiden Oberfarben und noch einige Mittel-

karten, d.h. ich eröffne (diesmal in West) 1SA  

 Es war 3. Hand, aber ich mache es immer ... 

Wir landen in 3SA und Nord attackiert Pik-5 

(dritte/fünfte von Länge): 

 

Meine Stiche muss ich in Karo suchen, also 

Pik-König und klein Karo zu meiner Dame 

und Nords König – und Nord findet das 

tödliche Rückspiel von Treff-9 zu Süds AKB62:  

2x gefallen für magere 15% 

 

Hand #11 

Süd öffnet 1P, ich setze wieder West und 

kontriere mit  

♠  B6 

♥  AK108 

♦  K852 

♣  832 

und Nord springt sofort in 4P = Endkontrakt 

Meine Partnerin in Ost hadert, hätte aber mit 

7er-Herz (= total 11 Herz) 5H bieten sollen: 

 

5H gehen zwar 2x down für -300 (man verliert 

1P, 1K und 2T), und das wären 65% statt 21%! 

Nur EIN Paar war unerschrocken genug, dies 

zu bieten … 

Hand #12 

Ich (immer noch West) eröffne 1H, Nord 2T, 

Ost 2H, Süd 3T, ich mit 

♠  D96 

♥  AKD52 

♦  B1076 

♣  9 

3H (nur 6 Loser) und nach Nords 4T findet 

Ost, dass er 4H sagen kann, was Nord nun 

kontriert 

Ausspiel: Karo-König und Treff-Switch 

 

Ich habe drei Möglichkeiten: 

- Pik sind 3-3 

- Pik sind 4-2 und ich finde den Impass 

  (ist ja auf beide Seiten möglich) 

- Die Karo-Dame sitzt zu dritt in Süd 

Nach dem Trumpfspiel teste ich die Karo’s 

und die Dame fällt; die Piks wären zudem 3/3 

gewesen, also viel Arbeit „für nichts“ = 92%  

 

„Die letzten drei Hände“ – gegen 

ein mittelprächtiges Paar: 

Hand #16 

Ich halte (wieder in Ost)  

    ♠  --- 

    ♥  4 

    ♦  ADB10632 

    ♣  B10862 

und denke natürlich – nach 1H von Nord – 

SOFORT an eine Verteidigung gegen einen 

N/S-Schlemm. 

Wie beschreibt man eine solche Hand? 

- Direkt 4SA wäre möglich 

- Zuerst Karo, dann Treff und dann wieder  

  Karo wäre klassisch 



Ich entscheide mich – sofern ie Gegner dies 

zulassen für 2K => 3T => 4K 

NICHTS DA! Nach der 2K-Intervention bietet 

Süd 4P, was bei diesem Paar stark ist 

 Ein Slam „ruft“ ! 

Nord 4SA (notabene mit einem Void) ich 5T 

(kann ich so gerade noch zeigen); Süd ohne 

zu zögern 5K (1 Ass), meine Partnerin in West 

6K, Nord 6H und ich 7K, was kontriert wird 

Der Karo-König sitzt nicht Impass und ich 

gehe 3x down für -800 

 

Fünf – darunter vier starke – von  acht Paaren 

finden den Schlemm nicht, deshalb ist -800 

nur 29% wert ! 

 

Hand #17 

West eröffnet 1P, Nord interveniert 2SA (nicht 

alertiert, nicht erklärt) und ich biete 3H mit 

    ♠  B72 

    ♥  D107543 

    ♦  KD63 

    ♣  --- 

Notfalls kann ich ja auf 3P oder 4P gehen 

West passt und wir verpassen ein Herrz-

Vollspiel, in dem man sogar 12 Stiche erzielt! 

Die West-Hand: 

♠  AK1086 

♥  AK 

♦  B 

♣  K7652 

Für mich ist eine neue Farbe auf 3er-Stufe 

immer forcing, ausser es wäre kompetitiv im 

Reveil. 

West hatte Angst vor Treff-Losern, aber mehr 

wie 2T und 1K sollten nie weggehen … 

 

Hand #18 

1T von West, Pass von Nord und 2T (6-10) 

von mir mit  

    ♠  B72 

    ♥  D107543 

    ♦  KD63 

    ♣  --- 

West tut mir den Gefallen und bietet 2P, was 

dann zu 3SA von Ost führt, Ausspiel Herz-4: 

 

Nord gibt den König und wechselt zu Karo 

(durchgelassen) und nehme dann Karo-Ass, 

spiele 3x Pik und 5x Treff und Süd ist im Pik/ 

Herz-Squeeze:  Er muss Herz-10 geben ! 

5. Februar 19 / JH 


