
  

 

CHECKLISTE 1:  
DER ALLEINSPIELER 

 
Sie haben den Kontrakt ersteigert, Ihr linker Gegner hat ausgespielt, und der Tisch geht auf. 

JETZT ist der Zeitpunkt, um nachzudenken, einen Spielplan zu machen und die richtigen 

Fragen zu stellen. Unsere Checkliste hilft dabei, Sie müssen sie nur systematisch und 

konsequent anwenden. 

Haben Sie keine Angst, zu viel Zeit zu verlieren. Wenn Sie den Kontrakt JETZT gründlich 

planen, können Sie dann zügig weiterspielen und werden sicher in der vorgegebenen Zeit 

mit Ihrem Spiel fertig. 

Gehen Sie mit Hilfe der folgenden Fragen an die Partie heran: 

 Welchen Kontrakt spiele ich? 

 Wie war das Lizit? Und was weiß ich daher über Punkte und Verteilung des Gegners? 

 Was hat der Gegner ausgespielt? Was bedeutet diese Karte im Markierungssystem 

des Gegners? Ist dieses Ausspiel eher „normal“ oder eher eine Überraschung – und 

gibt es Schlüsse, die ich aus diesem Ausspiel (oder dem Unterlassen eines 

„natürlicheren“ Ausspiels) ziehen kann? 

 Wie viele Stiche habe ich? Und wie viele Verluststiche drohen? 1 

 Wo und wie kann ich weitere Stiche erzeugen? – Figurenentwicklung, Entwicklung 

von Längenstichen, Schnapper auf der kurzen Seite, Hochspielen von langen 

Seitenfarben, fortgeschrittene Spieltechniken wie Elimination/Endplay, Squeeze, … 

 Wie schaut es mit der Kommunikation zwischen Tisch und Hand aus? Gibt es 

Blockaden? 

 Wie setze ich (falls ein Atoutkontrakt gespielt wird) meine Atouts am besten ein? 

Wann atoutiere ich aus? 

 Ist dieser Kontrakt der „normale“ Kontrakt, den der Saal auch spielen wird? 

 Gibt es Möglichkeiten für Überstiche? Oder ist es mein Ziel mit einer bestimmten 

Anzahl von Fallern wegzukommen („minimizing the losses“)?2 

                                                           
1 Entgegen der gängigen Lehrmeinung ist es besser, sowohl im NT- als auch im Farbkontrakt Stiche UND 
Verlierer zu zählen. Das läuft zwar theoretisch aufs Gleiche hinaus, aber durch den unterschiedlichen 
Blickwinkel entdeckt man doch oft verschiedene Aspekte der Partie, die man sonst übersehen hätte. 
2 Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn Sie sehen, dass der Gegner einen Kontrakt gewonnen hätte, 
und Ihr Ziel darin besteht, unter diesen Score zu fallen. 



 Kann der Gegner meine Pläne, wenn er zu Stich kommt, durch ein lästiges 

Weiterspiel durchkreuzen? 

 Kann ich mich gegen schlechte Stände schützen?3 

 Brauche ich einen bestimmten Stand, um mein Spielziel erreichen zu können?4 

 

Der erste Teil der Fragen ist das Standardprogramm. Ohne diese Fragen geht es nicht. Und erst 

wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, werden Sie wissen 

- welche Karte Sie vom Tisch einsetzen wollen 

- ob Sie in der Hand oder am Tisch stechen 

- welche Farbe Sie als erstes entwickeln werden 

- … 

Der zweite Teil ist für die Spieler gedacht, die schon genug Routine haben, um mit dem ersten Teil 

schnell genug zurande zu kommen. Also das Sahnehäubchen für Experten 

 

 

Viel Spaß und Erfolg bei der Durchführung Ihrer nächsten Kontrakte! 
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3 Diese Frage ist besonders wichtig, wenn der Kontrakt „idiotensicher“ ausschaut, und man durch zu 
optimistisches Spiel in eine Falle tappt. 
4 Und diese Frage stellt man sich, wenn der Kontrakt eigentlich mehr oder weniger hoffnungslos wirkt und man 
ein „Wunder“ braucht. 


