
Protokoll der  

Außerordentlichen Generalversammlung vom 30. 10. 2019  

Obmann Josef Paulis begrüßt die Mitglieder und Gäste des Bridge-Club-Wien und die 

anwesenden Vorstandsmitglieder: Christa Riedler (Schriftführerin), Sebastian Geutebrueck 

(Obmann-Stv.) und Günther Hönigsberger (Kassier) sowie Mag. Manuela Turcsanyi 

(Rechnungsprüferin). 

TO.Pkt.1: Kurzfristige Schließung des Clubs 

Hauptthema dieser außerordentlichen Generalversammlung war die Mitteilung, dass der 

Bridgeclub Wien vom 10. – 19. 12. 2019 wegen Filmaufnahmen und den damit 

verbundenen Umbauarbeiten kurzfristig geschlossen sein muss und dass es leider nicht 

gelungen sei, bei der ARS ein Ausweichquartier für unsere Turniere zu finden.  

Hinter dem Projekt steht die renommierte Dor-Film GmbH, die in den von Adolf Loos 

gestalteten Räume einige Szenen der Schachnovelle von Stefan Zweig drehen wird. Für 

den Bridgeclub sei das ein überaus prestigeträchtiges Vorhaben und bringe auch 

zusätzliche Einnahmen, mit denen die anstehenden Renovierungsarbeiten finanziert 

werden können. Obmann Paulis sieht es als Verpflichtung des Clubs an, die unter 

Denkmalschutz stehenden Räume im bestmöglichen Zustand zu erhalten.   

In dem abgeschlossenen Vertrag verpflichtet sich die Dor Film, bei der Arbeit mit 

größtmöglicher Sorgfalt vorzugehen und uns im Falle von Unfällen und Schäden, die im 

Verschulden der Produktion und ihrer Mitarbeiter liegen, schad- und klaglos zu halten, 

sowie nach dem Ende der Dreharbeiten den Originalzustand der Liegenschaft 

wiederherzustellen. Obmann Paulis führte weiters aus, dass der durch die Sperrtage 

eventuell eintretende Verdienstentgang dadurch abgegolten wird, dass die betroffenen 

Mitarbeiter gegen Bezahlung die Um- und Abbauarbeiten der Filmfirma überwachen. Die 

anwesenden Gäste zeigten für das Projekt großes Verständnis und beurteilten es 

durchwegs positiv.  

TO.Pkt.2: Abend- und Wochenend-Turniere 

Bei diesem kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzten Punkt führte Obmann Paulis aus, 

dass jedes Turnier mit weniger als 8 Tischen für den Club ein Defizit bedeute und bei rein 

kaufmännischer Betrachtung eigentlich aufgegeben werden müsse. Damit es dazu nicht 

komme, müssen von der Clubleitung und den Mitgliedern gemeinsame Anstrengungen 

unternommen werden. Größtes Sorgenkind ist dabei das Turnier am Montagabend, das 

sogar schon einige Male abgesagt werden musste. Es wurde gebeten, dass sich 

Mitglieder und Gäste, die dieses Turnier spielen wollen, in der aufliegenden Anmeldeliste 

eintragen und daher telefonische Anfragen kurz vor dem Turnierbeginn „Wird gespielt?“ 

entbehrlich werden oder sicher mit „JA“ zu beantwortet sind.  

Nach einigen Wortmeldungen und Diskussionen stellte sich heraus, dass der derzeitige 

Modus, nämlich Teamturnier am 1. Montag eines Monats und Paarturniere an den 

anderen Montagen vorerst beibehalten werden kann, aber intensiver bekannt gemacht 

werden muss.  



Das Stressfreiturnier am Donnerstagabend ist von den Terminüberschneidung mit der 

Wiener Team-Meisterschaft negativ betroffen und deshalb was die Teilnahme betrifft 

ebenfalls stark rückläufig. Nach einigen Wortmeldungen wird angekündigt, das 

Stressfreiturnier ab Jänner 2020 auf den Freitagabend zu verlegen, in der Hoffnung, dass 

die Turnierkontinuität wieder einen Aufschwung bringt.  

Bei den Turnieren am Wochenende besteht die Ansicht, dass mit der kalten Jahreszeit die 

Frequenz ebenfalls wieder ansteigt und dass dazu auch die freundliche Atmosphäre, die 

bei diesen Turnieren herrscht, etwas beitragen wird. 

Von einigen Teilnehmern wird angeregt, am Wochenende (Samstag oder Sonntag) die Ö-

Rallye zu spielen, was auch für den BC Wien – vor allem bei vom ÖBV geänderten 

Teilnahmebedingen – durchaus eine Option wäre. Mit dem Sport- und Regelausschuss 

des ÖBV wird diesbezüglich das Gespräch gesucht. 

TO.Pkt.3: Rauchverbot in Vereinen 

Ein weiteres Problem, das einer Lösung bedarf, ist das ab 1. November 2019 geltende 

generelle Rauchverbot, das u. U. auch für Vereine gelten könnte:  

In einer Aussendung der Wirtschaftskammer Österreich heißt es: „Das generelle 

Rauchverbot besteht in Räumen der Gastronomie und in sonstigen Räumen, (z. B. 

Vereinskantinen), in denen Speisen oder Getränke hergestellt, verabreicht oder 

eingenommen werden. Der Begriff Gastronomie ist in diesem Zusammenhang nicht streng 

im Sinne der Gewerbeordnung zu verstehen, sondern weitreichender. Er umfasst auch 

Tankstellen mit entsprechender gastronomischer Infrastruktur, Kino- und Theaterbuffets 

und dergleichen“. 

Damit der Bridge-Club-Wien nicht der erste oder einzige Club ist, der das Rauchen 

verbietet, wurde der Österr. Bridgesportverband (Mag. Georg Engl) schriftlich um Klärung 

des Geltungsbereiches ersucht. Mag. Doris Fischer gab telefonisch zu verstehen, dass es 

bisher nicht gelungen sei, von angesprochenen Rechtsanwälten und 

Wirtschaftskammerorganisationen eine eindeutige Antwort zu erhalten. Das Gesetz sei zu 

„schwammig“ formuliert, man müsse also in der Bridgeszene abwarten, ob oder was 

passiert.  

Für den Bridge-Club-Wien wurde daher beschlossen, den bestehenden Rauchsalon 

weiterhin offen zu halten. Die Mitnahme von Speisen und Getränken in den Rauchsalon 

wird allerdings generell untersagt. 

Das für 4. Dezember 2019 angesetzte Weihnachtsturnier wird wegen des zu erwartenden 

großen Andrangs als Rauchfrei-Turnier abgehalten. 


