
Beginn:  14:00 Uhr  
Modus:  Paarturnier über mindestens 28 Boards
Spitzenspieler: werden wieder zur Verfügung stehen und können für eine beliebige,
  großzügige Spende gebucht werden
Anmeldungen: mit Namen und E-Mail-Adresse an Dieter Schulz 
  www.schulz-bridge.at bis spätestens 26.9.2021 um 9:00
Spenden: (statt Nenngeld) mindestens € 20,-/ Spieler, 
  Junioren und Schüler gratis - wir freuen uns über eine freiwillige Spende
    
Wir ersuchen die Spenden rechtzeitig vor Turnierbeginn zu 
überweisen, damit  die Teilnahme am Turnier erfolgen kann.
Freiwillige Spenden sind hoch willkommen.

Überweisung bitte auf neues Bernscherer Konto:„Bridge for Austria“ 
  bei der Erste Bank,
  IBAN: AT78 2011 1203 9316 1002, Verwendungszweck: „ Bernscherer“
Preise:  Nenngeld- und Reisegutscheine
Meisterpunkte: laut Tabelle (WKO des ÖBV)

Alle Spenden kommen zu  100% Christian Bernscherer zugute.

Aus triftigen Gründen Änderungen vorbehalten.
Der Veranstalter behält sich vor, Nennungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Ergebnisse im Internet veröff entlicht werden.

Christian Bernscherer 

Österreichweites Online Benefi zturnier 

auf RealBridge

unter der Patronanz des ÖBV

Sonntag, 26.September 2021

Er ist vor mehr als 19 Jahren an der heimtückischen, bisher als unheilbar geltenden ALS (Amyotrophe 
Lateral Sklerose) erkrankt, kämpft seit damals ungeheuer und übertriff t bei weitem alle Lebenserwar-
tungs-Prognosen. Er kann überhaupt nichts mehr als mit den Augen zwinkern und mithilfe seiner myo-
elektrischen Manschetten den Computer bedienen, als einzige Form der Verständigung. Manschetten gibt 
es nur mehr an den Beinen, da die Impulse an den Armen zu schwach wurden. Neue Steuerungen testet 
er laufend, leider bisher unbefriedigend. Nach wie vor ist er unglaublich produktiv, z.B. war er 
Mitbegründer und ist  Veranstalter und Turnierleiter der Online Bridgeturniere „Bridge for Austria“. Er hat 
die Online Plattform RealBridge in Österreich eingeführt, über die im 1. Halbjahr 2021 die Großturniere 
(Paar und Team) veranstaltet wurden und war auch meistens Co-Turnierleiter.
Er spielt auch regelmäßig mit, höchst erfolgreich und mit vielen verschiedenen Partnern und arbeitet an 
ständigen Verbesserungen und neuen Spiel-Angeboten.
Ohne Benefi z wären die enormen Kosten nicht  leistbar: häusliche Pfl ege mit zwei speziell ausgebildeten 
Pfl egerinnen rund um die Uhr - mit Corona bedingten Problemen bei Ein- und Ausreise -, Physiotherapie, 
Akupunktur, der große Einsatz von Medikamenten, Hilfs- und Pfl egemittel  und die Weiterentwicklung 
seines Systems mit Kauf und Wartung von HW und SW. Christian ist vollkommen von lebenserhaltenden 
Maschinen und Pfl ege abhängig. 

Helfen wir ihm beim Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. 


