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2. Einheit  Auf Damenfang: Verteilung auszählen  
2.1 Grundkonzepte  

2.1.1 Ein Spieler bedient nicht  

Viele Spieler versäumen es, die offensichtlichste Information über die 
Verteilung der Karten auszuwerten: Wenn im Verlauf einer Hand ein Spieler 
eine Farbe nicht mehr bedienen kann, dann können die beiden anderen 
Spieler die ursprüngliche Verteilung dieser Farbe rekonstruieren. Kennt man 
die ursprüngliche Verteilung von drei Farben, dann kann man auch die Ver-
teilung der vierten Farbe bestimmen und kennt so die ganze Hand der 
Verteilung nach. Betrachten wir das folgende Alleinspielproblem:  

Hand 3 ♠ADB  
♥K105  
♦DB103  
♣KD4  

♠K83  
♥AB2  
♦A982  
♣A63  

Süd  Nord  
1SA  6SA

West spielt ♣10 aus. Süd zählt 9 Sofortstiche und sieht, dass in Karo 2–3 
weitere Stiche zu entwickeln sind. Wenn der Karoschnitt nicht sitzt, dann 
muss man eben in Coeur richtig raten. Also gewinnt Süd das Ausspiel am 
Tisch und legt ♦-Dame zum Schnitt vor. West gewinnt mit dem König und 
spielt ¨10 nach, worauf Ost ein Coeur abwirft. Jetzt hat Süd nur 11 Stiche 
und muss raten, welcher Gegner die ª-Dame hat. Ein solche Entscheidung 
sollte man solange wie möglich hinauszögern. Daher zieht Süd zunächst die 
Stiche in den Nebenfarben ab. Beide Gegner bedienen auf ©-As, doch auf 
©-Bube wirft Ost ein weiteres Coeur ab. In der vierten Karorunde gibt West 
ein Treff zu und Ost ein kleines Pik. Schließlich spielt Süd noch drei Runden 
Pik, wobei beide Gegner bedienen.  
So, nun müssen die Coeurs geraten werden! Was weiß man? West hat ein 
6er Treff, da Ost in der zweiten Runde abgeworfen hat. Außerdem hat er 
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sowohl drei Karorunden als auch drei Pikrunden bedient. Somit sind 12 
Karten bei ihm bekannt. Die 13. Karte muss ein Coeur sein, da Ost die 13. 
Pikkarte ja schon abgeworfen hat. Süd ist es jedoch einerlei, welche 
Coeurkarte dies ist: Er spielt erst Coeur zum König. Wenn bei West die Dame 
fällt, dann ist die Hand hoch, und sonst muss Ost die ª-Dame haben, sodass 
Süd den sicheren Schnitt zum Buben nehmen kann.  

Süds Überlegungen waren nicht schwierig, aber sie erforderten Aufmerk-
samkeit in dem Moment, wo ein Gegner nicht mehr bedient: Als Ost auf die 
zweite Karorunde abgeworfen hat, musste sich Süd klar machen, dass West 
folglich zu Anfang 6 Karos hatte. Da er von West nun deutlich mehr Karten 
kannte also von Ost, konzentrierte er sich auf Wests Hand. Durch das 
Abspielen der Treffs und Coeurs konnte er schließlich so viele Informationen 
über Wests Verteilung sammeln, dass im entscheidenden Augenblick nichts 
mehr zu raten war.  

Sicher bekommt man nicht immer eine solch exakte Information wie in 
diesem Beispiel, doch auch wenn man die Verteilung nur teilweise 
rekonstruieren kann, gewinnt man so einen zusätzlichen Anhaltspunkt. 
Angenommen, West hätte in obigem Beispiel nicht auf drei, sondern nur auf 
zwei Pikrunden bedient, dann hätte Süd gewusst, dass West 2 Coeurs hält 
und Ost folglich ein 5er Coeur hat. Es wäre dann immer noch richtig 
gewesen, Ost auf ª-Dame zu spielen, da die Chancen 5 zu 2 stehen, dass er 
sie hält.  

2.1.2 Die Reizung  

Aus der Reizung lassen sich ebenfalls oft Informationen über die Verteilung 
der übrigen Hände gewinnen. Zwar ist diese Informationsquelle nicht so 
exakt, liefert aber häufig eine gute Basis für das Auszählen der Hände:  

• Oft hat ein gegnerisches Gebot eine Mindestlänge in einer Farbe 
versprochen, z.B. bei einer Sperransage.  

• Durch Gebote, die ein Spieler nicht abgegeben hat, kann man häufig auf 
seine Maximallänge in einer Farbe schließen, nämlich z.B. dann, wenn er 
seinen Partner nicht unterstützt hat.  

• Manchmal kennt man sogar aus der Reizung die exakte Länge, z.B. nach 
einer Antwort auf Stayman.  
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• Bestimmte konventionelle Gebote liefern sogar Informationen über 
zwei Farben und deren Mindestlänge, wie z.B. der „Unusual Notrump“. 
Wenn nur die Seite des Alleinspielers geboten hat, haben die Gegner 
einen Vorteil. In kompetitiven Situationen kann aber auch der Allein-
spieler von der gegnerischen Reizung profitieren:  

Hand 4 ♠A32  
♥654  
♦D1086  
♣K92  

 
♠K8  
♥A83  
♦543  
♣AB1087 

West Nord Ost  Süd  
1♦  —  1♥  2♣  
2♥  3♣  —  —  
—  
 

 
 
 
 

West zieht ♦-As und -König ab. Ost gibt in der zweiten Karorunde ein kleines 
Pik zu. Dann spielt West Karo nach, Süd legt die 10 und Ost sticht, um mit  
♥-Dame fortzusetzen. Süd hat jetzt noch zwei Coeurverlierer, von denen ei- 
ner auf ♦-Dame abgeworfen werden kann. Also muss er in Trumpf richtig 
raten.  

Der aufmerksame Alleinspieler wird sich schon bei Ansicht des Dummys 
fragen, wo denn wohl die fehlenden Piks stecken. Aus der Reizung weiß man, 
dass Ost ein 4er Coeur hält und West ihn mit einem 3er gehoben hat. Folg-
lich kann Ost nicht mehr als 4 Piks haben, denn sonst hätte er 1 ♠ statt 1 ♥ 
auf Partners Eröffnung geboten. Ebenso kann West nicht mehr als 4 Piks 
halten, da er mit 5er Pik und 5er Karo wohl 1 ♠ eröffnet hätte. Also müssen 
die Piks beim Gegner 4–4 verteilt sein. Damit ist die Verteilung in drei Farben 
bekannt und Süd kann auch bestimmen, wie die Treffs sitzen müssen: West 
hat 4er Pik, 3er Coeur, 5er Karo und dementsprechend ein Single in Treff. 
Süd spielt daher Treff zum König, legt ♣ 9 zum Schnitt vor um die Dame bei 
Ost herauszuschneiden.  

2.1.3 Das Gegenspiel  

Die Gegenspieler versuchen, durch Ausspielkonventionen (z.B. Vierthöchste) 
und Markierungen (hier insbesondere Längenmarken) möglichst viel 
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Information auszutauschen, um die Hand des Alleinspielers auszuzählen. 
Dieser kann aber seinerseits die Kommunikation der Gegner abhören und 
sich so selbst ein besseres Bild von der Verteilung machen.  

Manchmal können die Gegenspieler schon nach wenigen Stichen die 
gesamte Verteilung rekonstruieren:  
 

Hand 5 

 

 

♠K87 
♥D93  
♦74  
♣109875  

♠B5  
♥K8752  
♦DB109  
♣A2 

Süd Nord   
1♦  1♥   
1♠  3♦  
3SA  — 

West spielt ♣10 aus, der Alleinspieler bleibt klein und Ost gewinnt mit dem König. 
Süd gibt die 4 zu. Im zweiten Stich spielt Ost ♣ 2 nach und von Süd kommt die 6. 
Nach diesem Stich kennt West bereits fast die ganze Ver-teilung: Osts ♣2 zeigt, dass 
er ursprünglich entweder ein Double oder eine 4er-Länge hielt, denn mit 
ursprünglich KB2 hätte er die höchste verbleibende Karte, also den Buben, 
zurückgespielt. Da Ost mit KDB2 in Treff den ersten Stich mit dem Buben gewonnen 
hätte, kann er auch keine 4er-Länge haben und so bleibt nur die Lösung, dass er 
exakt K2 hatte. Daraus folgt aber, dass der Alleinspieler ein 4er Treff hat. Da er 
außerdem Karos und Piks gereizt hat, muss er also entweder 4-1-4-4 oder 4-0-5-4 
verteilt sein, also Coeur Single oder Chikane haben.  

Als nächstes legt Süd die ♦-Dame vor und schneidet Partners dritten ♦-König 
heraus. Da der Partner 3 Karos gezeigt hat, kann Süd nur 4 haben, so dass er eine 4-
1-4-4 Verteilung haben muss. Jetzt spielt Süd ein kleines Pik aus der Hand. Um den 
Kontrakt zu schlagen, muss West jetzt den König legen und ♥-Dame nachspielen für 
den Fall, dass Süds Coeur Single der Bube oder die 10 ist. Ist Süds Single das Ass, 
dann ist der Kontrakt ohnehin nicht zu schlagen, da er dann mit 2 Coeurstichen, 4 
Karostichen und 3 Treffstichen immer erfüllt. 

 


