
Liebe Mitglieder und Freunde des Bridge-Club Wien! 

Sehr geehrte Damen und Herren des Österreichischen Bridgesportverbandes! 

Die Sorge, dass unser geliebter Bridgesport durch die Corona-Pandemie dauerhaft Schaden nehmen 

könnte, ist riesengroß. Da können auch die zurzeit positiven Erfahrungen mit BBO-Austria nicht 

darüber hinwegtäuschen. Im Gegenteil, es muss völlig klar sein: Sobald der Gesetzgeber den 

Bridgeclubs wieder die Möglichkeit gibt, aufzusperren und in den Clubräumlichkeiten Turniere 

durchzuführen, muss BBO-Austria sofort eingestellt werden. Zum Überleben brauchen die Vereine 

nämlich Spieler und Spielerinnen vor Ort, die mit ihren Nenngeldzahlungen das finanzielle Überleben 

garantieren. 

Bridge ist - wie die Ausbreitung der Corona Infektion gezeigt hat – eine relativ gefährliche Sache. Die 

vier Spieler sitzen eng zusammen, die Ost/Westpaare wechseln nach jeder Runde und an allen 

Tischen wird mit denselben Karten gespielt. Diese Gefahrenquellen müssen unbedingt minimiert 

werden. Als Obmann des Bridge-Club-Wien habe ich dazu einen Plan ausgearbeitet, der allgemein 

diskutiert und ergänzt werden sollte. Das sind die Eckpunkte meines Vorschlages: 

1. Die Anmeldung zu den Turnieren erfolgt ausschließlich über Internet oder per Telefon. Die 

Turnierleitung erstellt die Sitzordnung im Vorhinein, damit die SpielerInnen sofort ihre 

Sitzplätze einnehmen können und Menschenansammlungen im Vorraum vermieden werden.  

2. Gespielt wird in Zukunft an möglich großen Tischen und - wenn es sein muss - auch hinter 

Plexiglasscreens mit Mund-Nasenschutz und Handschuhen. Dadurch sollte ein 

Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1 Meter oder etwas mehr garantiert sein. 

3. Um die Gefahr auszuschließen, die mit dem Weitergeben der Karten verbunden ist, soll auf 

jedem Tisch für jeden Spieler ein „Tablet“ zur Verfügung stehen. Auf diesem einfach zu 

bedienenden elektronischen Gerät sieht der Spieler in jeder Runde seine Karten, jeder 

lizitiert sein Blatt bis der Alleinspieler feststeht, dann wird die Partie virtuell gespielt und das 

Ergebnis - ähnlich wie bei den gewohnten Bridge-Mates - eingetragen. 

4. Wenn die Ost-Westpaare wechseln, übernimmt Nord/Süd die Desinfektion der Tablets, die 

derart virenfrei vom nächsten Ost-Westpaar benutzt werden können.  

Ob dieser Vorschlag an der Finanzierung scheitert, kann ich nicht abschätzen. Um die Kosten zu 

verringern, könnten die Spieler eventuell auch ihre eigenen Tablets oder ähnliche Geräte mitbringen, 

die von den Clubs entsprechend umgerüstet werden müssten.  

Wir haben nicht allzu viel Zeit. Wenn der Gesetzgeber irgendwann sein prinzipielles OK gibt, sollten 

wir jedenfalls gewappnet sein, um die von ihm u. U. verordneten Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. 

Der Österreichische Bridgesportverband wird daher dringend gebeten, meinen Vorschlag zu prüfen 

und wenn er gefällt, die technischen und finanziellen Details auszuarbeiten. 

Schreiben oder sagen Sie mir Ihre Meinung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Josef Paulis (Obmann des Bridge-Club-Wien) 

Tel. 0043/6649119061 

j.paulis@aon.at 


