Handspiel
Halt, Spieler halt! Fang noch nicht an:
Zunächst mal ist der Spielplan dran!
Wie mache ich einen Spielplan? Er besteht, nachdem wir die ausgespielte Karte
unseres linken Gegners und die Karten des Tisches sehen können, aus folgenden
Überlegungen:
1) Wie lautet der Kontrakt und wie viele Stiche muß ich demzufolge machen?
2) Wie viele Stiche habe ich bereits sicher im Sack und wie viele Stiche muß ich
noch entwickeln, finden stehlen?
3) Aus welcher Farbe können die noch benötigten Stiche kommen? (Wir spielen
unsere Farben, nicht die des Gegners!)
4) Welche Techniken stehen mir zur Verfügung, um die notwendigen Stiche zu
machen?
5) Droht womöglich die Gefahr, daß der Gegner meinen Kontrakt zu Fall bringt,
bevor ich die benötigte Anzahl von Stichen entwickelt und kassiert habe? Droht
diese Gefahr durch das Lizit oder dem erfolgten Ausspiel?
6) Wie kann ich dieser drohenden Gefahr begegnen?
Hüte Dich vor Überschwang,
denn futsch ist schnell der Übergang
Übergänge von der Hand zum Tisch (und umgekehrt) sind in fast allen Händen von
spielentscheidener Bedeutung. Bei sorgfältiger Planung müssen daher die
benötigten und vorhandenen Übergänge in dieser Reihenfolge geprüft werden.
Schauen wir uns dieses Beispiel an:
Kontrakt
3 NT

♠ D B 10 9 8

Ausspiel ♥ 3

♦A543

Ost nimmt den Buben, Süd gewinnt
mit der Dame und zählt seine sicheren
Stiche: (2♥+4♦), also brauchen wir

♥82

Stiche in der ♠.

♣87
♠752

♠A643

Süd spielt also den ♠ König, den Ost

♥ K 10 5 4 3

♥B9

duckt. Wie soll Süd weiter spielen?

♦ 10 7 6

♦98

♣AK

♣96432
♠K
♥AD76
♦KDB2
♣ D B 10 5
1

Handspiel
Wir sind wieder Alleinspieler in 3 NT (4♥ sind vielleicht besser), aber wir müssen
den erreichten Kontrakt anständig spielen.
Kontrakt
3 NT

♠A4

Ausspiel ♣ B

♦876

Ost übernimmt mit dem As und
spielt ♣ zurück, Süd sticht mit

♥ A B 10 9 8 7

der Dame und zählt seine Stiche:
(2♠, 2♥, 2♦, 2♣), wir wollen

♣64

noch Stiche in der ♥ machen.

♠D872

♠ B 10 9

♥65

♥D432

♦B4

♦ D 10 9 3

♣ B 10 9 8 2

♣A7

Wie soll Süd weiter spielen?

♠K653
♥K
♦AK52
♣KD53

Lösung 1. Beispiel: Wir brauchen 2 Einstiche am Tisch, daher übernehmen wir
den ♦König mit dem As und haben dann noch einen Übergang mit dem ♦ 2er.
Lösung 2. Beispiel: Wir spielen den ♥ König und übernehmen ihn mit dem As
und spielen so lange ♥, bis die Dame sticht. Wir erreichen den Tisch mit ♠ As.
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