
Österreichischer
bridgesportverband

Kommen Sie auf eine 
Partie Bridge vorbei





Ich lade Sie ein auf ein 
elegantes Spiel mit Stil!
Gestatten Sie mir, dass ich mich bei Ihnen vorstelle? 

Mein Name ist Heinz Marecek und ich möchte Sie gerne für 

den faszinierensten Kartensport der Welt begeistern. 

Bridge begeistert die Welt!

Bridge ist eine abwechslungsreiche Kombination aus Taktik, 

Partnerschaftsvertrauen und Psychologie. Entdecken Sie, 

wie unterhaltsam und geistreich zugleich ein Bridgeabend in 

bester Gesellschaft sein kann. Machen Sie Ihr Spiel in einem 

der über 50 österreichischen Bridgeklubs! 
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HEINZ MARECEK, Schauspieler



»Bereits seit üübber 6 Jahrenn spiele ichh BBridge und wwas michh ddaran so faszziiniert, isstt die Kombinnaattion auss Kartenspieell und Deennkk-
sport.«

• felix



Spielen Sie Bridge!
Denn Bridge spielt nicht jeder.
Mein Name ist Verena Scheitz und auch ich spiele mit 

großer Freude Bridge. Weil miteinander erreicht man viel 

mehr. Im Leben und im Bridge. 

Ein wahrer Bridgespieler frönt der 
anspruchsvollen Leidenschaft in seinem Klub.

Die grundsätzlichen Regeln lassen sich schnell erklären – in 

kurzer Zeit und ohne großen Kostenaufwand. Dafür bleibt 

Ihnen noch genügend Muße, Bridge in all seinen faszinieren-

den Facetten zu entdecken und zu erleben.
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VERENA SCHEITZ, Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin



»Durch Briddggee bekam 
»
ich wieddeer Spaß und 
Freuudde am Leben.. 
UUnnd das ist miirr sehr 
wichtig!«

• gisa



Das Spiel für Herz und Hirn – 
und für Alt und Jung.
Bridge wird zu viert mit 52 Karten gespielt, wobei je zwei 

Personen, die einander gegenübersitzen, eine Partnerschaft 

bilden. Ziel des Spiels ist, so viele Stiche wie möglich zu 

machen – die gegnerische Achse versucht, dies zu verhindern.

Es erwarten Sie viele Glücksmomente, wenn Sie sich bei einem 

Klubturnier mit Gleichgesinnten aller Altersgruppen messen 

können. In jedem Fall steht der Spielspaß an erster Stelle. Wer 

sich einmal dieser Herausforderung gestellt hat, kommt so 

schnell nicht mehr davon los.

Besuchen Sie uns und finden Sie heraus, was die Faszination 

des Bridgespiels ausmacht.
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»Ich spiele gernnee Bridge, weil es sehr abbwwechslungsreicchh ist. Man hhaatt alle 10 Minuutten eine vollllkkommen neuee SSpielsituaa--ttion und kommmt unter LLeeute, mit denenn mman sich rregel-
mäßigg mmessen kkaann.«
• gernott



Ja – schauen Sie unbedingt 
noch heute vorbei. 
Sonst verpassen Sie etwas.
Es macht nichts, wenn Sie keine Kartenspielerfahrung 

haben. Wir zeigen Ihnen, wie man Bridge spielt. 

Es macht auch nichts, wenn Sie kein Mathegenie sind. 

Aber es macht sehr wohl etwas aus, wenn Sie dieses Spiel 

nicht ausprobieren!

Wir freuen uns, Sie schon bald in einem unserer 

Klubs kennenzulernen.

• www.bridgeaustria.at
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Österreichischerbridgesportverband

Ehrenfelsgasse 10/15  · 1120 Wien  ·  Austria  · Telefon +43 1 713 10 17

E-Mail office@bridgeaustria.at  ·  t www.bridgeaustria.at

»Ich habe vor ettwwa 3 Jahren begonnen mmich für Bridggee zu interessssiieren. Und weiill es nie diee ggleiche Austeilluung für diiee SSpieler gibt, wwiirrdd es nie llaang-weilig. Ich bbiin immerr nnoch amm Lernenn und gernnee mit dabbeei.«
• markuss


