
... dass es uns gelungen ist, ein Projekt, das wir schon seit  
längerem geplant hatten, jetzt Wirklichkeit werden zu  
lassen. Wir sind ein bisschen stolz, ein bisschen  
aufgeregt und sehr glücklich, dass wir die erste Ausgabe 
unserer BridgeExclusivNews in die Bridgewelt hinausflattern  
lassen dürfen, und wir hoffen, dass diese mit viel Liebe und  
Herzblut gestaltete und geschriebene Zeitung, die von nun 
an im 2-Monatsrhythmus erscheinen wird, unser Ziel gut  
unterstützt: Allen, die ihr Bridge verbessern und  
dadurch die Freude und den Spaß an unserer gemeinsamen  
Leidenschaft vergrößern wollen, bei ihrem ambitionierten  
Vorhaben zu helfen. Wir werden in dieser Zeitung über  
unsere  Pläne und Veranstaltungen informieren, und es wird 
jede Menge Input über Hand- und Gegenspiel, interessante  
Partien aus aktuellen Turnieren, Lizit, Turniertaktik und  
Regelkunde geben. Die Zeitung wird kostenlos als pdf an alle, die 
sich in unserem Bridge-E-Mail-Verteiler befinden, zugestellt, 
sie ist über unsere Website herunterzuladen, und es werden in 
den Clubs, in denen wir unterrichten, auch ein paar gedruckte  
Exemplare aufliegen.

Wir hoffen, dass unser Baby bei euch wohlwollend  
aufgenommen wird – und weil die BridgeExclusivNews ja ein 
Produkt für euch sein sollen, wünschen wir uns natürlich auch 
Feedback – Vorschläge, Wünsche und Ideen über Themen, 
über die ihr gerne etwas lesen wollt, sind uns jederzeit herzlich  
willkommen und wir sind natürlich auch gerne bereit,  
interessante Fragen, die für eine größere Allgemeinheit von  
Interesse sind zu beantworten – dafür werden wir eine eigene Rubrik „Ask the Pros“ einrichten.

Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß mit der ersten Ausgabe – mögen eure Spielpläne gelingen, und alle 
Impässe sitzen, die ihr braucht ...

                  

                                                                    Max & Susi

BridgeExclusivNews
Bridge-Coaching vom Feinsten mit Maximilian & Susanne Buchmayr

Juli/August 2016

Die Freude ist groß ...
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Sommer-Aktion

Sommer-Akademie: 
Immer diese Computerblätter

Den ganzen Sommer im Bad herumliegen ist auch nicht lustig. 
Und außerdem gar nicht gesund für die Haut.

Für alle, die zwischendurch ihrem Bridge einen Energieschub zukommen lassen möchten, haben wir folgen-
des Sommer-Aktionspackage im Angebot:

•  5 x Turniertraining (bei den Nachmittags- oder Abendturnieren des BC Wien oder eines anderen   
 Bridgeclubs im Raum Wien)

•  eine ausführliche Erstbesprechung mit Zieldefinition und Systembesprechung
•  eine ausführliche Abschlussbesprechung mit Tipps für Ihren optimalen Trainingsplan

Paketpreis: 400 €
Aktionszeitraum: bis 15.9.2016   Terminvereinbarung mit Susi oder Max

   Inhalt

   Gustostücke   3 / 9 
   Bidding Corner    4 / 11 
   Fernweh   5  
   Im Namen des Gesetzes  6
   Ask the Pros   8
   Gruppencoaching  10
   Kontakte   11
   Terminkalender  12

An diesen Abenden geht es darum, wie wir nicht-rundverteilte Blätter im Paarturnier gewinnbringend nützen 
können. Viel Spielpraxis und ein bisschen unterstützende Theorie werden Sie fit für viele Paarturnier-Topps 
machen.

Termine: Di, 12.7. Fr., 22.7.  Fr., 29.7. Di., 2.8. Fr., 5.8.
  jeweils um 18.30 Uhr im BC Wien, Reischachstraße 3, 1010 Wien

Anmeldung erbeten!

Kosten: 20 € pro Abend. Einzelabende möglich und sinnvoll, da die Abende nicht aufeinander  
  aufbauen. Die Kurs-5er- und 10-er-Blocks sind auch für die Sommerakademie gültig.
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BC Wien, naChmittagsturnier 29.6.2016, Board 25
  Teiler N, O/W in Gefahr

♠ 432 
♥ JT3 
♦ QT3 
♣ AK53

♠ KJ76
♥ K872 
♦ J 
♣ QJ97

♠ AQ98
♥ 96 
♦ A864 
♣ T86

♠ T5 
♥ AQ54 
♦ K9752
♣ 42

Gusto-
Stücke

N O S W
p p p 1 ♣
p 1 ♠ p 2 ♠
p p ???

Würden Sie mit dem Südblatt in der angegebenen Situation lizitieren?

Die Lösung finden Sie auf Seite 9.
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(1♥) Kontra (pass) 1♠
(pass) ???

♠ AT73  
♥ 6 
♦ KQ83  
♣ AT95

1.

1♣ (Kontra) ???♠ AK54
♥ QT98 
♦ KJT9 
♣ 2

2.

1♦ (pass) 1♠ (pass)
???

♠ A4  
♥ KT97
♦ J7643  
♣ AQ

3.

1♥ (pass) 2♣ (pass)
2♦ (pass) 2♠ (pass)
???

♠ 3  
♥ KQJ87
♦ AT54  
♣ Q32

4.

Bidding Corner   
Aufgaben    

Was würden Sie mit den folgenden vier Händen in den  
angegebenen Situationen lizitieren?

Die Lösungen finden Sie auf Seite 11.
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Fernweh    BridgeExclusiv
geht

auf Reisen    
Obwohl‘s zu Hause ja bekanntlich am schönsten 
ist - packt uns nicht alle ab und zu die Lust auf 
Reisen zu gehen? Und was wäre schöner, als das 
mit Bridge in exclusiver Gesellschaft zu verbinden?

HERBST-CAMP im Thayathal / Waldviertel  7. - 10. Oktober 2016  
Hotel Liebnitzmühle **** bei Raabs a.d. Thaya

Bei dieser Reise wollen wir Weiterbildung und Turnierspiel miteinander verbinden. Das Thema 
dieses Camps ist: „Verbessern Sie Ihr Schlemmlizit“, aber auch Fragen über Spieltechnik und  
Turniertaktik werden nicht zu kurz kommen. Für Ihr leibliches Wohlergehen ist bestens gesorgt, 
und das herrliche Thayatal bietet auch wunderschöne Möglichkeiten für kleinere Spaziergänge 
oder Wanderungen, wenn Sie einmal vom Bridge genug haben sollten. Neben dem „offiziellen“ 
Unterrichtsprogramm bleibt auch noch genügend Zeit für persönliche Tipps von Susi und Max. 
Und natürlich gibt es auch Meisterpunkte nach den Richtlinien des ÖBV.

Wir bieten einen Bustransfer von Wien zur Liebnitzmühle und retour.
Die Details finden Sie auf unserer Website.  
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 4. September 2016.

TERMINVORSCHAU 2017/18

Neben weiteren Bridgecamps in Österreich (ca. 3x jährlich) planen wir 

 - eine Bridgereise nach Zypern im Spätherbst 2017 und
 - eine Bridgereise auf die Kanaren im Februar 2018

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns die kalte Jahreszeit in Österreich ein wenig verkürzen wollen. 
Die Details über diese Reisen liefern wir Ihnen so bald wie möglich.
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Im Namen des Gesetzes 1: 
Regeln & Turnierleitung

Im Turnierbridge gibt es relativ komplexe Regeln, die dazu dienen, einen fairen und sportlichen  
Wettkampf sicherzustellen. Leider kennen die meisten Spieler die Regeln viel zu wenig, und können daher  
manchmal Entscheidungen, die von der Turnierleitung getroffen werden, überhaupt nicht nachvollziehen. Im  
schlimmsten Fall kommen sich Spieler dann um ein gutes Resultat betrogen vor, oder glauben, man hätte zu 
Unrecht zugunsten eines guten Spielers entschieden.

Wir wollen mit dieser Serie über Regelkunde erreichen, dass ihr die wichtigsten und am häufigsten  
vorkommenden Regelsituationen versteht – einerseits, um Entscheidungen, die getroffen werden,  
nachvollziehen zu können, aber auch deswegen, damit ihr eure Rechte am Tisch gut vertreten und  
verteidigen könnt, denn in vielen Fällen kommt es sehr wohl darauf an, sich durch richtiges Verhalten und gute  
Argumentation gegen Regelverstöße des Gegners zu schützen.

Ein Phänomen, das uns auch schon seit längerer Zeit auffällt: Manche Spieler machen sich am Tisch ihre  
eigenen Regeln. Da hören wir schon einmal: Sie müssen jetzt dieses oder jenes spielen. Oder: Ihr Partner ist 
jetzt auf pass gesetzt. Oder: Das ist eine Strafkarte.

Es gibt nur eine Person, die am Tisch Regelentscheidungen treffen darf, und diese Person ist der Turnierleiter. 
Selbstgestrickte Entscheidungen von Spielern am Tisch sind nicht zulässig, auch wenn das manchmal in der 
guten Absicht geschehen mag, dem Turnierleiter einen Weg zu ersparen. Lassen Sie also auf keinen Fall zu, 
dass ein Spieler am Tisch gegen Sie versucht, irgendwelche Regeln nach seinem Gutdünken zu interpretieren 
und daraus eine Entscheidung abzuleiten, was Sie jetzt zu tun oder zu lassen hätten. Rufen Sie in jedem Fall 
die Turnierleitung, denn nur dadurch kommt eine Entscheidung zustande, die dann auch „rechtswirksam“ ist. 
Alles andere führt zu Unstimmigkeiten und Missverständnissen, und ist tunlichst zu unterlassen. Wir haben 
im Lauf der Fußball-EM jedenfalls keinen Fall gesehen, in dem ein Spieler ein Foul gepfiffen und einen Elfer 
gegeben hätte.

Der Ruf nach der Turnierleitung sollte im Bridge ein ganz normaler und unemotionaler Vorgang sein. Bei 
vielen Sportarten überwacht zu jedem Zeitpunkt ein Schiedsrichter die korrekte Einhaltung der Regeln. Das 
wäre beim Bridge natürlich auch nicht schlecht, ist aber aus organisatorischen und finanziellen Gründen  
unmöglich, sonst würde ja für jeden Tisch ein Turnierleiter gebraucht. Wenn Sie also eine Regelentscheidung 
benötigen, dann rufen Sie den Turnierleiter in einer möglichst unaufgeregten Art und Weise. Man sollte sich 
nicht vorstellen, dass man den Gegner jetzt wegen eines schweren Vergehens vor den Kadi zerrt. Es ist einfach 
nur eine sportliche Situation, in der man wissen möchte, ob ein Regelverstoß passiert ist, der ja meist nicht 
einmal Absicht gewesen sein wird. Die Turnierleitung ist auch nicht dazu da, irgendjemand zu bestrafen oder 
zu maßregeln, sondern soll nur in höflicher und angemessener Form dafür sorgen, dass das Turnier gerecht 
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und sportlich verläuft, und dass bei einem Verstoß gegen die Regeln die Turniergerechtigkeit wiederhergestellt 
wird. Wenn ein Ball im Out ist, dann ist er eben im Out, und es hat ein Einwurf zu erfolgen – und das möglichst 
ohne große Emotionen.

Dass sich manche Turnierleiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auch nicht ganz korrekt verhalten, ist leider 
auch immer wieder zu beobachten. Sie haben das Recht, eine vom Turnierleiter getroffene Entscheidung  
erklärt zu bekommen. Sie können dazu auch verlangen, dass Ihnen die entsprechende Regel aus dem  
Regelbuch vorgelesen wird. Der Turnierleiter hat sich als Repräsentant des Österreichischen  
Bridgesportverbandes dabei jederzeit korrekt und höflich zu verhalten, und wenn Ihnen vorkommt, dass  
dagegen immer wieder in unangenehmer Weise verstoßen wird, gibt es auch dafür Gremien, an die Sie sich 
wenden können.

Versuchen wir also alle, dafür zu sorgen, dass unsere Turniere in freundschaftlicher und sportlicher  
Atmosphäre ablaufen. Die Regeln sollen dafür kein Hindernis, sondern im Gegenteil eine Unterstützung und 
Garantie für Turniergerechtigkeit darstellen.

On Tournament - 
Coaching

mit 
Susi & Max

Ein gutes technisches Rüstzeug ist ein wichtiges Fundament für jeden Turnierspieler. Aber können Sie Ihre 
Werkzeuge in der Praxis wirklich optimal einsetzen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie eigentlich bessere Re-
sultate verdienen würden - Sie wissen aber nicht wirklich, woran Sie scheitern? Möchten Sie mit einem Profi 
spielen, um zu sehen, wie man Technik und psychologische Strategien wirklich am Tisch umsetzt?

Mit uns haben Sie die Möglichkeit, direkt im Turnier zu lernen, sich zu verbessern und zu neuen Levels des 
Bridgespiels aufzusteigen.

Wir bieten unsere Coachings hauptsächlich im Rahmen von Hausturnieren an. Sie erhalten nach jedem Tur-
nier eine Analyse, die Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre bridgeliche Weiterentwicklung an die Hand gibt.

Und wenn Sie sich einmal etwas wirklich ganz besonderes gönnen wollen, dann coachen wir Sie natürlich 
auch gerne im Rahmen eines nationalen oder internationalen Großturniers. 

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!  
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Ask the Pros:  
Zeit für Fragen        

Einer der häufigsten Grundfehler, den wir bei unseren Coachings  
immer wieder sehen und bearbeiten dürfen, ist das viel zu schnelle Spiel zum 
ersten Stich.

Diese weit verbreitete Bridgekrankheit befällt sowohl Allein- als auch Gegenspieler, und selbst  
sehr gute Spieler sind von gelegentlichen Ausbrüchen dieser Seuche nicht gefeit.

Oft entwickeln sich Partien nach diesem Muster: die ersten 2-3 Stiche werden in rasantem Tempo  
heruntergespielt. Dann stockt die Geschichte, man erkennt ein Problem, das plötzlich und wie aus dem Nichts 
aufgetaucht ist, und jetzt dauern die Stiche 4-12 ziemlich lange. Oft völlig umsonst, denn der Karren ist bereits 
verfahren und kann nicht mehr aus dem Graben gezogen werden.

Unsere Kur gegen dieses Leiden: Gehen Sie an jede Partie mit einem strukturierten Fragenkatalog heran.  
Investieren Sie Zeit in die Partie, bevor Sie die erste Karte des Tisches verlangen, oder  als Gegenspieler bevor 
Sie in 3. Position die erste Karte zugeben.

Lassen Sie sich vom Gegner auch nicht drängen. Sie haben das Recht, nachzudenken – Bridge ist kein Wurf- 
sondern ein Denkspiel, und Sie werden auch nicht in Zeitnot geraten, denn die Zeit, die Sie zur strukturierten 
Spielplanentwicklung verwenden, verschwenden Sie eben dann in den restlichen Stichen nicht mehr, da Sie 
die gut geplante Partie dann im Allgemeinen sehr zügig herunterspielen können.

Die Entwicklung dieses Fragenkatalogs ist natürlich auch eine individuelle Aufgabenstellung und vom  
Spielniveau und der Erfahrung des Spielers abhängig. Aber wir können Ihnen an dieser Stelle immerhin  
einen guten ersten Anhaltspunkt dafür geben, wie diese „Pilotencheckliste“ ausschauen könnte, die Sie bitte  
IMMER verwenden, bevor Sie loslegen.

Ihr findet unsere „Checklisten“ zum Gratis-Download und Ausdrucken auf unserer Website

www.bridge-exclusiv.wordpress.com unter „Downloads“

Viel Spaß und Erfolg damit!

 

Turniere für Einsteiger
Der Einstieg ins Turnierbridge ist für viele Newcomer gar nicht so einfach: 
Die Dauer des Turniers ist mit ca. 3 1/2 Stunden sehr lang, man spielt 
hauptsächlich gegen versierte Spieler, der Zeitdruck ist enorm. 
Um  Turniereinsteigern das „Ankommen“ im normalen Turnierbetrieb  
einfacher zu machen, gibt es ab September unsere monatlichen Übungsturniere. Verkürzte Distanz 
(ca. 15 Boards), anschließende Boardbesprechung und mehr Zeit zum Nachdenken garantieren Ihnen ein   
entspanntes Hineingleiten in die spannende Welt des Turnierbridge.
Die Termine finden Sie in unserem Terminkalender (S.12)
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Gustostücke
In den „Gustostücken“ wollen wir Partien aus unserer eigenen Turnierpraxis mit euch teilen. Manche dieser 
Partien stammen aus Coachings, manche aus Großturnieren, an denen wir teilgenommen haben. Wir wollen 
in dieser Rubrik Gedanken mit euch teilen, die uns am Bridgetisch überkommen. Vielleicht ist ja das eine oder 
andere dabei, was für euch nützlich sein könnte ...

Sollte man mit der Südhand der Partie auf Seite 3 tatsächlich lizitieren? Ich (Max) hatte dieses Blatt bei  
einem Nachmittagsturnier im BC Wien und habe mich – schon nach einigem Bemühen meiner grauen Zellen,  
automatisch ist das Gebot sicher nicht – für 3 ♦ entschieden. Diesen Kontrakt spielte ich dann auch, durfte ihn 
erfüllen (mit offenen Karten hätten die Gegner einen Faller erzielen können). Das war fast ein Top (14 von 
16 Matchpunkten, 88%), aber auch der Faller wäre mit 10 von 16 Matchpunkten (63%) immer noch gut über 
Schnitt gewesen.

Welche Überlegungen stecken dahinter, wenn man plötzlich mit einem Blatt im 3. Stock „auf die Welt kommt“, 
mit dem man in der vorigen Bietrunde im 2. Stock hätte lizitieren können, es aber vorgezogen hat zu passen?

(1) In der angegebenen Bietsituation weiß man, dass der Partner Punkte haben muss. Und zwar nicht  
deswegen, weil er gehustet hat (diese Art von Informationsaustausch ist bekanntlich verboten),  
sondern weil der Gegner trotz des Fits in 2 ♠ stehen geblieben ist und nicht einmal einen Mancheversuch  
unternommen hat. Man kann also davon ausgehen, dass der Gegner gemeinsam nicht viel mehr als 20 gemeinsame  
Punkte haben wird - und das bedeutet, dass die eigene Achse auch ca. 20 Punkte hält. Der Partner wird also im 
Schnitt ca. 11 Punkte auf den Tisch legen. WICHTIG: Dieses Argument gilt nur in der letzten Position, d.h. der  
Position, nach der das Lizit abbrechen würde. Meine Partnerin in dieser Partie konnte von dieser  
relativen Punktegleichverteilung noch nichts wissen – Ost hätte ja, statt zu passen auch die Manche ansagen  
können. Das Argument der Punktegleichverteilung in letzter Position heißt auch „Balancing“-Argument, weil 
die Punkte zwischen den beiden Achsen ziemlich ausbalanciert sind. Wir werden es in dieser Kolumne noch  
sicher des öfteren verwenden.

(2) Es ist relativ wahrscheinlich, dass der Partner ein paar ♦-Karten hat. Immerhin hat West in „better  
minor“ mit 1 ♣ eröffnet und nicht mit 1 ♦, und Ost hat mit 1 ♠ geantwortet und ebenfalls nicht mit ♦ (obwohl 
er im gegenständlichen Fall eine 4er ♦ und eine 4er ♠ hatte. Wahrscheinlich spielt dieses Paar irgendeine 
Form von „Walsh“, eine Konvention, bei der die 4er Oberfarbe immer vorgezogen wird, auch wenn man eine  
natürliche ♦-Antwort hätte. In diesem Fall ging dieses Manöver ziemlich nach hinten los, denn nach  
1 ♣ - p - 1 ♦ -p -1 ♠ - p - 3 ♠ - p - p - p hätte man ganz ungestört spielen können und den Kontrakt wohl auch 
gewonnen (69% für Ost/West).

(3) Die Gefahrenlage war günstig. Da wir in der „Ersten“ waren, hätte ich mit dieser Aktion auch dann 
noch gut aussteigen können, wenn ich 2 Faller hinnehmen hätte müssen (unter der Voraussetzung, dass man 
mich nicht kontriert hätte). In der „Zweiten“ wären 2 Faller schon unkontriert der Nuller, wenn der Gegner nur 
einen Teilkontrakt gewinnen kann.

FaZit: VersuChen sie - Wenn immer es mit einem hauCh Von VernunFt mögliCh ist - den gegner im 
Paarturnier keinen „WohlFühlkontrakt“ Wie Z.B. 2 in oBerFarBe oder 1 nt sPielen Zu lassen. indem 
sie in der letZten Position druCk maChen, hat der gegner nun eine VielZahl Von mögliChkeiten, eine 
FalsChe entsCheidung Zu treFFen - und erFahrungsgemäss Wird er sehr oFt eine daVon nutZen.
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GEMEINSAM ZUM 
GIPFEL:

BridgeExclusiv-
Gruppencoaching    

Sie haben die Grundkurse absolviert, und möchten jetzt im Turnierbridge so richtig durchstarten.

Vielleicht spielen Sie aber auch schon viele Jahre und haben das Gefühl, es wäre Zeit, Ihren Bridgehorizont 
zu erweitern und neue Ziele anzustreben.

Sie merken, dass sich in Ihr Spiel „der Wurm engeschlichen hat“, dass Sie irgendwie auf der Stelle treten und 
nicht weiterkommen.

Sie wollen eine kraftvolle, leistungsstarke Bridgepartnerschaft aufbauen und sind auf der Suche nach einer 
guten Trainingsmöglichkeit.

In diesen Fällen können wir Ihnen mit dem „BridgeExclusiv-Gruppencoaching“ ein effizientes und 
kostengünstiges Trainingsmodell anbieten, das sehr gut auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann und 
Ihnen einen freudvollen, spannenden und sicherlich niemals langweiligen Aufstieg zu den Bridgegipfeln Ihrer 
Wahl ermöglicht.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Varianten:

(1) In den Coaching-Kursen mit Max im Bridgeclub Wien haben Sie am Dienstag Vormittag und am  
 Mittwoch Abend die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Training (siehe Termine, S.12)

 Dieses Training beinhaltet folgende Elemente: Impulsvorträge (ca. 30 min) zu Themen, die sich
 im Laufe des Coachings ergeben - genau auf Ihr Spielniveau und Ihre Bedürfnisse abgestimmt,
 vorbereitete Übungspartien zu bestimmten Themen, Übungspartien aus der Praxis (gespielte Turniere), 
 Partien und Fragen, die Sie mitbringen und die für die ganze Gruppe von Interesse sind.

(2) Wenn diese Termine für Sie nicht passen, oder Sie noch kleinere Gruppen (4 - 8 Personen) bevorzugen, 
 gibt es auch die Möglichkeit, Gruppencoaching-Termine mit Susi oder Max zu vereinbaren. 
 Entweder Sie haben schon eine Gruppe, oder Sie melden sich bei uns als Einzelperson, dann werden
 wir unser Möglichstes tun, um aus den vorhandenen Anmeldungen gut zusammenpassende Gruppen  
 zu bilden. Diese Gruppen finden entweder in unserem neuen Trainingscenter in der Heigerleinstraße  
 oder bei Ihnen zu Hause statt. 

Wenn Sie Fragen bezüglich Details, Kosten etc. haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Und falls Sie nicht im Großraum Wien wohnen, informieren wir Sie auch gerne über unser „Telecoaching“.
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1. Mit dem Informationskontra hat man dem Partner mitgeteilt, dass man 12+ Punkte und Spielbereitschaft 
in den nicht genannten Farben hat. D.h. man muss mit dieser Hand passen, denn man hat keine Zusatzstärke. 
Heben würde man den Partner erst mit 16+ Punkten.

2. Mit dieser Hand lizitiert man Rekontra. Man wird jedes Gebot des Gegners strafkontrieren, vor allem wenn 
der Gegner in der zweiten Manche ist. Man hat mit dem Partner zusammen mindestens 24 Punkte. 

3. Mit diesem Blatt darf man nicht 2♥ lizitieren, das wäre ein Revers. Für ein 2♦-Gebot ist die Farbe viel zu 
schlecht. Man gibt das (Not)Gebot von 1NT ab.

4. 2♠ ist ein Viertfarbenforcing. Da man keinen ♠-Stopper hat, darf man nicht 2NT lizitieren. Mit 3♣ kann man 
dem Partner die Dreier-♣ zeigen.

Bidding Corner   
Lösungen    

Die Aufgaben finden Sie auf Seite 4.

Kontakt   

Maximilian Buchmayr

maximilianbuchmayr@outlook.com
+43 - 664 - 245 77 15

Susanne Buchmayr

susanne.buchmayr@gmx.at
+43 - 676 - 436 93 53

Trainingscenter
Heigerleinstraße 36/1/16, 1160 Wien



Termine     

Tag Zeit Veranstaltung Wer Wo
12. 18.30 - 21.00 Sommerakademie M BCW
20. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
22. 18.30 - 21.00 Sommerakademie M BCW
27. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
29. 10.00 - 12.00 Praxisgruppe: Lavinthal  * S SM
29. 18.30 - 21.00 Sommerakademie M BCW

Juli

*   Die weiteren Praxisgruppen-Termine im Juli und August werden auf unserer 
Webseite veröffentlicht.

August
Tag Zeit Veranstaltung Wer Wo
2. 18.30 - 21.00 Sommerakademie M BCW
3. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
5. 18.30. - 21.00 Sommerakademie M BCW
17. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
24. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW

September
Tag Zeit Veranstaltung Wer Wo
12. 19.00 - 21.00 Kursbeginn Silberkurs S BCW
13. 11.00 - 13.30 Kursbeginn Coaching mit Max M BCW
14. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
14. 18.30 - 21.00 Kursbeginn Coaching mit Max M BCW
15. 19.00 - 21.00 Kursbeginn Bronzekurs S BCW
16. 10.00 - 12.00 Praxisgruppe S SM
16. 18.00 - 19.00 Ask the Pros S, M BCW
21. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
23. 10.00 - 12.00 Praxisgruppe S SM
23. 19.00 - 22.00 Individual-Turnier S, M BCW
24.  9.30 - 14.30 Bridge-Brunch: Handspieltipps S, M BCW
27. 19.00 - 21.30 Übungsturnier S, M BCW
28. 11.00 - 13.00 Freie Partie S BCW
30. 10.00 - 12.00 Praxisgruppe S SM

TERMINVORSCHAU
7. - 10. Oktober:    Bridgecamp Liebnitzmühle (Thayatal) 

„Verbessern Sie Ihr Schlemmlizit“   
Anmeldung bis 4. September
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