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Bridge Workshop - 28.08.2022 in Avenwedde    

  

Am 28.August wird vom BVW ein Bridge-Workshop für Jedermann in Gütersloh-

Avenwedde veranstaltet. Über 35 Bridgespieler haben sich an der Themenauswahl 

beteiligt, woraus wir folgende Tagesplanung erstellt haben: 

1. Themengruppe 10:30 Uhr 

• (1) Squeeze: Barbara von Kleist. Was ist ein Squeeze im Alleinspiel, wie setze ich 

ihn ein, was sind für Vorbedingungen erforderlich? Theorie und praktische Beispiele 

• (16) Assumptions - Annahmen: Thorsten Roth. Wie nutzt man möglichst viele 

Informationen aus dem bisherigen Verlauf des Spiels, um schwierige Kontrakte zu 

erfüllen? Oft genug ist nicht alles bis zum Ende geplant. Mit den richtigen Annahmen 

und deren Umsetzung im Spielplan klappt es deutlich besser. 

• (6) Gutes Reizen mit Versuchsgeboten: Martin Meckel. Wie findet man am besten 

die passende Kontrakthöhe bei Kontrakten in den Oberfarben? Wie kann man 

Informationen austauschen, was gibt es für Versuchsgebote und wie wendet man sie 

optimal an? 

2. Themengruppe 13:00 Uhr 

• (7) Gutes Markieren für den Partner: Merle Schneeweis. Wie zeige ich meinem 

Partner im Gegenspiel, was ich für Karten habe, wie viele Karten in einer Farbe, was 

ich nachgespielt haben möchte, ob mir eine Farbe gefällt? Theorie + praktische 

Übungen. 

• (5) Informations-Kontra und die Weiterreizung: Martin Meckel. Wann reize ich ein 

Informations-Kontra, was gibt es sonst noch für Kontras, wie geht die Reizung 

danach weiter, Farbüberruf, u.v.a.m.? 
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• (2) Elimination mit Endspiel: Barbara von Kleist. Was ist eine Elimination von Farben, 

wann kann ich sie einsetzen, wie müssen die Hände dafür aussehen? Theorie + 

praktische Beispiele. 

3. Themengruppe 15:00 Uhr 

• (17) Reizwettbewerb: Thorsten Roth. Die Gruppe wird in 2 Hälften aufgeteilt, die 

jeweils immer eine Hand durch Mehrheitsentscheid miteinander bzw. gegeneinander 

reizen. Hinterher wird die Hand kurz analysiert und geschaut, was am besten 

gewesen wäre und warum. Sehr lehrreiche Beispiele aus der Praxis, keine 

abgedrehten Extremhände. 

• (8) Einstieg in die Schlemmreizung: Merle Schneeweis. Erklärung der wichtigsten 

Elemente der Schlemmreizung und ihre Umsetzung, praktische Übungen im 

Anschluss. 

• (19) Farbbehandlung: Wolfram Rach. Wie behandelt man eine konkrete Farbhaltung 

in einer Farbe am besten, um mit der größten Wahrscheinlichkeit seine Kontrakte 

auch zu erfüllen? Schnitte, Sicherheitsspiele, alles jeweils mit praktischen Übungen. 

 

  

Bei Interesse, melden  sie sich gerne zu einem geselligen Bridge-Workshop auf 

unserer Homepage an.  

Zur Anmeldung (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt) 

 

Aktuelle Informationen zu Anreise, Parken, ggf. Corona-Regel, u.e.m. wird es kurz 

vor der Veranstaltung auf unserer HP geben. 
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