The Law
Das Gesetz der Total Tricks
von Jean-Rene Vernes
Wie wir alle wissen, ist das Ziel von der Punktezählung, den Kontrakt in der richtign
Höhe zu bestimmen. Jedoch zeigt eine genauere Analyse, dass wir uns in zwei völlig
unterschiedliche Situationen befinden können.
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Süd‘s Lizit bedeutet einfach, "Partner, meine Hand könnte auch mit einer
Minimumeröffnung vielleicht 10 Stiche machen. Das wäre die klassische Lizit Methode.
Aber angenommen, dass das Lizit folgendermaßen verläuft:
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Dabei kann die Bedeutung des Süd Gebots ganz anders sein. Vielleicht erwartet er
vier Pik zu erfüllen. Aber es könnte auch sein, dass er ein-oder zweimal fällt möglicherweise im Kontra. Das Resultat könnte aber schlechter sein, wenn der Gegner
4 Herz erfüllt.
Mit der normalen Punktezählung können wir in den meisten Fällen schwer
einschätzen, ob wir verteidigen wollen bzw. ob es sich für uns auszahlt.
Nun müssen wir unser Blatt richtig einschätzen und die Punktezählung beiseite lassen.
Wir müssen uns auf unsere Verteilung konzentrieren. Je mehr Karten wir in unserer
Atoutfarbe in gemeinsamen Händen haben, um so höher können wir mit schwachen
Blättern verteidigen.

Das Gesetz der Total Tricks
Untersuchen Sie die folgende Austeilung, Nummer 93 der 1958 World Championship.
Nord ist Teiler
Beide Seiten in Gefahr
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In einem Raum, kamen die Italiener auf einen Kontrakt von vier Treff, Nord-Süd, im
anderen Raum, durften zwei Pik spielen. Die Analyse zeigt, dass das Ergebnis für die
Seite, die spielen durfte, gut war. Nord macht zehn Stiche in Treff,, während West acht
Stiche in Pik hat.
Nun schauen wir uns an, was wir "total Tricks" nennen - die Summe der Stiche
(Tricks) von den beiden Seiten, ...5 Pik + 3 Pik = 8 Stiche ...5 Treff + 5 Treff =
10 Stiche.
„the number of total tricks in a hand is approximately equal to the total
number of trumps held by both sides, each in its respective suit.“
Frei übersetzt: Die Summe der Atoutkarten in beiden Händen ist ungefähr
gleich der Anzahl der Stiche, die wir machen können.
Wir sehen, daß in diesem Beispiel tatsächlich die Anzahl der Atouts mit denen der
erzielten Stiche übereinstimmen. Das wird nicht immer so sein, in der Praxis hat es
sich aber gezeigt, daß es sich fast immer auszahlt mit vielen gemeinsamen Atouts
auch noch auf hoher Stufe zu lizitieren.
Ausführlichere Beschreibungen gibt es hier:
http://www.bridgeworld.com/default.asp?d=article_sampler&f=samltt.html
http://home.comcast.net/~kwbridge/law.htm
http://www.amazon.com/Bid-Not-Law-Total-Tricks/dp/0963471503

