Ghestem = 5-5-Zweifärber-Gegengebote
nach Eröffnung 1 in Farbe
Die Konvention Ghestem ermöglicht es, nach der gegnerischen Eröffnung 1 in Farbe dem
Partner einen Zweifärber (mindestens 5-5) in zwei der drei anderen Farben eindeutig zu zeigen.
Es gibt drei mögliche Varianten:
NN = die beiden niedrigsten nicht genannten Farben
Dafür wird immer das Gebot 2 SA eingesetzt.
HH = die beiden höchsten nicht genannten Farben
Dafür erfolgt ein Sprung in die nächste Unterfarbe,
das ist nach 1♣ der Sprung in 2♦, nach allen anderen Eröffnungen der Sprung in 3♣.
HN = die höchste und die niedrigste nicht genannte Farbe.
Dafür haben wir die Gedächtnisstütze HebeN:
Wir heben die Eröffnerfarbe auf 2, jedoch nach 1♣ auf 3♣.
Das Gegengebot 2♣ nach 1♣ ist echt und zeigt meist eine Sechserlänge.
Alle diese Gebote (außer 2♣ nach 1♣) müssen alertiert werden.
Meist will Ghestem mit 5 bis 10 FP dem Partner eine Verteidigungsmöglichkeit zeigen.
Mit einer einladenden Hand bietet man die Fünferfarben besser nacheinander.
Mit einer sehr starken Hand (16+ FP) kann man wieder Ghestem einsetzen:
Nach Partners Antwort bietet man forcierend SA oder eine nicht gezeigte Farbe.
Der Partner des Ghestem-Bieters kann mit einer starken Hand forcieren mit 2 SA
oder Überruf der Gegnerfarbe.
Bietet er die vierte Farbe, so will er diese spielen entsprechend der Regel
"Wenn der Partner zwei Farben gezeigt hat, wiederholt man seine eigene nur,
wenn man sie allein spielen kann."

Wichtiger Hinweis:
Die Erfahrung zeigt, dass Ghestem-Spieler des öfteren die Konvention vergessen oder falsch
anwenden. Wer das erkennt, beispielsweise weil der Partner pflichtwidrig nicht alertiert hat, darf
diese „unerlaubte Information“ nicht berücksichtigen, sondern muss so weiter bieten, als hätte
der Partner die Konvention erkannt und trotzdem sein besonderes Gebot abgegeben.
Beispiel:
Partner Gegner rechts ich
Gegner links
pass
1♣
2♦ (1) 3♣
(1) = Oberfarben-Zweifärber, nicht alertiert
3♦
pass
???
Mein Partner hat 2♦ nicht alertiert, also meinen Zweifärber nicht erkannt. Er hat 2♦ als echtes
Karo angesehen und gehoben. Für mich ist Karo nun die vierte Farbe, die mein Partner spielen
will. Wenn ich nicht eine sehr starke Hand habe, muss ich passen – selbst mit Karo-Chicane.
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