Liebe Clubmitglieder,
haben Sie Lust Ihre Bridge-Kenntnisse zu erweitern? Ich werde ab 16.01.2019 einen
„Intensivierungskurs“ für das Basissystem Forum D 2012 anbieten. Voraussetzung für die
Teilnahme ist, dass sie bereits Forum D oder ein anderes 5er-Oberfarben-System spielen.

Welche Inhalte habe ich mir vorgestellt?
Der Schwerpunkt wird bei Reizthemen liegen, die in den Grundkursen aus Zeitgründen zu
kurz kommen. Außerdem werden wir Themen „wiederholen“, die Sie sicher „gelernt“
haben, deren Anwendung aber erfahrungsgemäß Schwierigkeiten bereitet.
 Ist das Gebot forcierend, selbstforcierend oder partieforcierend? Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Reizung?
 Wann zeigt die 3. Farbe einen Zweifärber und was ist der Unterschied zu „NUF“?
 Was kann das Reizen der 4. Farbe, außer der Frage nach einem Stopper, noch
bedeuten? Und vor allen Dingen, was reizt man danach?
 Der Joker im Bridge ist der Überruf! Was kann man damit in der Wettbewerbs- und
Gegenreizung zeigen?
 Die Verwendung des Info- und Negativkontras und die Antworten darauf.
 Jeder spricht vom „Ausbessern“. Wie erkenne ich, dass mein Partner nur
ausbessert? Wie reagiere ich darauf?
 Wie zeige ich mein Schlemminteresse mit Cue Bids?
 „SA ist das beste Unterfarbvollspiel“. Wie prüfe ich, ob 3SA „gehen“?
 Gegenreizung: Wie und vor allen Dingen wann hebe ich nach dem „Law“?
Die Liste ist beliebig erweiterbar und ich berücksichtige gerne - soweit dies möglich ist Ihre Wünsche. Sie werden sich vielleicht wundern, wie gut man mit dem Basissystem
reizen kann, wenn man es richtig anwendet.
Folglich werden wir das „Rad“ nicht neu erfinden, sondern bereits „vorhandene Räder
(wieder) zum Laufen bringen“.
Dazu werden wir jedes Mal ein Thema besprechen und anhand von Spielen üben. Eine
Einheit wird ca. 2,5 Stunden dauern und kostet 10,00 Euro inklusive Unterlagen. Die
Abende werden fortlaufend einmal im Monat stattfinden.
Beginn ist Mittwoch, 16.01.2019 um 18:30 Uhr in den Clubräumen.
Wenn Sie Fragen und/oder Interesse haben, sprechen Sie mich an oder melden sich bei
mir.
Mit freundlichen Grüßen 😊
Ute Heß,
DBV-Übungsleiterin,

 0911/576427

 Ute.Hess@t-online.de

