Gegner barragiert
Barragen (Sperransagen) sind sehr störend und wir kommen erst im hohen Stock
ins Lizit,- wenn überhaupt.
Mit welchen Blättern sollen wir uns einmischen? Darauf gibt es eigentlich keine
konkrete Antwort - nur die eine: Sie sollen GUT sein.
Sehen wir uns folgende Beispiele an (direkte Position):
Gegner
a)

3♣

b)

meine Hand

Punkte

Gebot

♠ABx ♥KDxx ♦ADxx ♣xx

16

x (stark genug)

♠ABx ♥KDxxxx♦Axx ♣x

14

3♥ (6er Farbe, single
♣)

♠xxx ♥KDxx ♦ABx ♣Axx

c)

14

pass (4-3-3-3
Verteilung)

a) Hier ist man wirklich in jeder Farbe spielbereit und hat 16 Punkte
b) Eine 6er Farbe und eigene Eröffnung kann man lizitieren
c) Mit dieser Hand ist es besser zu passen, Partner kann sehr schwach sein und
mit einem z. B. 3♠ Gebot sind wir nicht sehr glücklich.
Anders verhält es sich in der „Pass Out“ Position:
3♣ - pass - pass - ?
Jetzt müssen wir mit obigen Blättern etwas unternehmen! Bei a) und b) bleibt alles
gleich, mit c) sollen wir jetzt aufkontrieren, wir müssen aber nicht.
Schwieriger wird es z. B. mit einer ♠ Barrage:
Gegner

meine Hand

Punkte

Gebot

♠ABx ♥KDxx ♦ADxx ♣xx

16

x ist gefährlich, aber
man soll es riskieren

b)

♠ABx ♥KDxxxx♦Axx ♣x

14

4♥ auch hier riskant

c)

♠xxx ♥KDxx ♦ABx ♣Axx

14

pass (4-3-3-3
Verteilung)

a)

3♠

a) Falls Partner 4♣/♦ lizitiert, muss man passen. Wäre Partner stärker - müsste er
in die Manche springen.
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Gegner barragiert
b) Hier kommt es auf das Manchenverhältnis an. Für x ist das Blatt nicht geeignet,
also entweder pass oder 4♥.
c) In der direkten Position pass, in der „pass out“ auch eher pass. Das Blatt ist nicht
„schön“!

Partner hat nach einer Barrage des Gegners aufkontriert
Hat der Partner in der direkten Position aufkontriert, müssen wir folgende
Überlegungen machen:
•
•
•
•

Partner hat eine gute Hand
Wie stark ist meine Hand?
Kann ich das Kontra verwandeln?
Welches Manchenverhältnis haben wir?

Grundsätzlich streben wir in der „Belle“ eine eigene Manche an. Ist der Gegner in
Gefahr und wir nicht, können wir mit einer entsprechenden Hand evtl. passen. Es
muss sich allerdings auszahlen - das heißt - Der Gegner muss über die Manche
fallen.
Beispiel:
Gegner fällt 2 x im Kontra in Gefahr, schreiben wir + 500 und wir in nicht Gefahr
+ 420. Wären wir auch in Gefahr, schreiben wir + 620 gegenüber + 500!

Gegner
a) 3♣
b)

Partner
x

Meine Hand

Gebot

♠DBxxx♥xx ♦Axxx ♣xx

4♠ (stark genug)

♠xx ♥ xxxx♦Bxx ♣xxx

3♥ (schwächstes
Gebot)

c)

♠x♥Dxx ♦ABxx♣ABx

pass (Gegner wird oft
fallen)
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