
Spielregeln Doppelkopfturnier „DuBiWa“ 
 

 

• Gespielt wird mit 40 Karten. 

• Es wird 1 x abgehoben und 3 – 4 – 3  gegeben 

• Es werden 3 Runden à 16 Spiele bei 4 Spielern gespielt bzw. 3 Runden à 20 

Spiele bei 5 Spielern, wobei hier der Geber sitzt. 

• Es werden Plus- und Minuspunkte aufgeschrieben. 

• Es wird jedes Blatt gespielt. 

• Nach der 4. Karte muss „Re“ oder „Contra“ gesagt werden. Weiteres Abmelden 

nach jeder weiteren 4. Karte.  

• „Vorab“ wird nicht gespielt! 

• Bei „Hochzeit“ bekommt der Spieler 3 Pluspunkte aufgeschrieben, die anderen 

jeweils 1 Minuspunkt. Der Spieler sagt an, ob der erste „Fehl“- oder 

„Trumpfstich“ mitgeht. Er kann nicht alleine gehen!! Es muss direkt nach 

dem Entscheidungsstich gesprochen werden.  

• Es wird scharf gespielt, d.h. sobald eine Karte die Hand des Spielers verlassen 

hat, gilt sie als gespielt. Sollte dieses ein Falschbedienen nach sich ziehen, wird 

der Falschspieler mit mindestens 18 Minuspunkten bestraft. Jeder der drei 

anderen bekommt 6 Punkte gut geschrieben. Sollte das Spiel abgereizt worden 

sein, z.B. mit „90“ fallen entsprechen mehr Strafpunkte an. ( „90“= +3 Punkte, 

„60“= +6 Punkte…) Die Gutschriften ändern sich entsprechend und das Spiel 

ist beendet. !! Beim Solo wird ebenso verfahren!! 

• Es wird wie folgt gezählt: schwarz, keine 30, keine 60, keine 90, keine 120, Re, 

Contra, Gegen, Fuchs gefangen, Fuchs am Ende, Doppelkopf = jeweils 1 Punkt.  

• Es gibt Trumpf-,  Stillen-, Damen- und Bubensolo. Wird der Solo gewonnen, 

wird „Solo“ mit einem Punkt hinzu gezählt: z.B. keine 120, Re, Solo = 3 

Punkte, wird der Solo verloren, wird „Gegen, Solo“ gezählt: z. B. keine 120, 

Re, Gegen, Solo = 4 Punkte.  

•  „Abreizen“ eines Solos ist durch einen höheren Solo möglich. Nach dem ersten 

Stich kann ganz normal nach der 4. Karte weiter gemeldet werden.  

• Es gibt keine „Bockrunden“. 

• Es darf immer nur der letzte Stich angeschaut werden, alle anderen sind „tot“. 

• Sollten beide Parteien 120 Punkte haben, hat „Re“ verloren. Es wird aber nur 

Re/Contra und Gegen gezählt! 

• „0 – Spiele“ werden aufgeschrieben und nicht wiederholt. 

• Es wird angeregt, um 10 Cent pro Punkt zu spielen. Bitte klärt das VORHER 

am Tisch ab. 

• Sollten sich dennoch Streitigkeiten und Fragen ergeben sind die Schiedsrichter 

bzw. Turnierleitung hinzu zuziehen. Letztere  entscheidet final! 

 

Wir wünschen allen „Viel Erfolg“ und „Gut Blatt“ und einen wunderbaren, 

kurzweiligen Abend! 

 

DubiWa e.V.  
 


