
Es gibt mehrere Marken, die alle sehr wichtig sind,- hier die am meisten 
gebrauchten:

1) Ausspiel
2) Abwurf
3) Zumarke oder Abmarke
4) Restlänge
5) Lavinthal

Marken sind notwendig, um den Partner auszählen zu können - z.B. ob er 
schnappen kann, oder den Gegner auszuzählen. Man kann durch richtige 
Markierungen das perfekte Gegenspiel erzielen, da man dadurch den Partner hilft, 
den richtigen Farbwechsel zu finden.

1) Beim Ausspiel geben wir in erster Linie eine Längenmarke (im Prinzip heißt das, 
wenn wir mehr als 2 Karten einer Farbe haben dritte/fünfte) 

- bei ungerader Länge aufsteigend
- bei gerader Länge absteigend

1) Ausspiel sind meist Längenmarken oder die höchste einer Sequenz. Gewöhnen 
wir uns an, dass wir im Farbspiel 3/5 und im Ohne Spiel 2/4 ausspielen. 
Außerdem spielen wir gegen die Ohne gewöhnlich „Attitude“ aus (beste und 
längste Farbe mit möglichst einer Topfigur aus. Haben wir ein schwaches Blatt, 
versuchen wir den Partner mit einer kurzen Farbe zu erreichen.

2) Im Abwurf sollten wir wenn es geht -  Längenmarke vor Zumarke spielen. In der 
Ohne werfen wir die Farbe ab, die wir nicht wollen und geben gleichzeitig eine 
Lavinthal Marke.

3) Wir spielen ungerade Zumarken und gerade Abmarken.

4) Die Restlänge ist die Länge der Karten, die wir noch in der Hand haben. Zum 
Beispiel: Wir hatten x x x x x und geben die niedrigste zu, daher haben wir im 
weiteren Verlauf nurmehr 4 Karten, also geben wir die dritthöchste zu x x x x. 
Oder wir halten 3 Karten x x x, wir geben die niedrigste zu - uns verbleiben 2 - 
wir geben die höchste zu x x.

5) Lavinthal - lernen wir erst später
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Wollen wir das etwas vertiefen: 

Wir markieren ein Double

Sollte der Partner ein Ass ausspielen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit eine 
Zumarke zu geben. Halten wir nämlich ein Double, könnten wir die 3. Runde 
schnappen. Wir markieren also hoch - nieder! 
 

Achtung: nicht von D x

       
Partner           Dummy         Wir                             Partner       Dummy         Wir

♠D 6 2 ♠7 6 2

         ♠A ♠ 8 2              ♠A ♠D 8

Das Markieren einer Anschlußsequenz

Hat der Partner eine Figur ausgespielt, handelt es sich in den meisten Fällen um 
eine Sequenz. Gibt nun der Partner des Ausspielers eine Figur zu, handelt es sich 
bei dieser entweder um ein Single oder sie ist ebenfalls die höchste einer Sequenz 
- einer sogenannten Anschlußsequenz. Durch diese Art der Markierung ist es 
möglich zu entscheiden, welcher der beiden Gegenspieler zu Stich kommen sollen.

Partner           Dummy         Wir                             Partner       Dummy         Wir
♠7 6 2 ♠7 6 2

         ♠A ♠D B 10 8              ♠A ♠B 2
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