
Bridge

Eine Information 
des Bridgeclub Rot-Weiß-Rot Innsbruck. 
Mitglied des ÖBV - Österreichisher Bridgesport-
verband und der EBL - European Bridge league

Komm spiel mit!
Bridge – mehr als nur 
ein Kartenspiel

Sie suchen ein anspruchsvolles Hobby?
>>> Lernen Sie Bridge!

Sie wollen interessante Leute treffen?
>>> Lernen Sie Bridge!

Sie suchen ein Hobby das nicht viel kostet?
>>> Lernen Sie Bridge!

Sie wollen nie mehr einsam sein?
>>> Lernen Sie Bridge!

Sie suchen ein Hobby das den Geist trainiert?
>>> Lernen Sie Bridge!

Über hundert Millionen Menschen spielen 
weltweit Bridge, warum nicht auch Sie?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir 
informieren Sie gerne genauer über Lern- und 
Spielmöglichkeiten.

Bridgeclub Rot-Weiß-Rot Innsbruck
Sonnenburgstraße 9/2, 6020 Innsbruck
Mail: rwr@bridge-innsbruck.at
www.bridge-innsbruck.at
Tel. Anfragen: Waltraud Seidel 0512-938310

Dieser Folder ist  gleichzeitig Ihr Gutschein 
für zwei kostenlose Bridge-Informations-
stunden im Bridgeclub Innsbruck. Rufen Sie 
uns an oder senden Sie uns ein E-Mail.

BridgeBridge
im Bridgeclub Rot-Weiß-Rot 
in der Sonnenburgstrasse 

Komm spiel mit!
Bridge – mehr als nur 
ein Kartenspiel

www.bridge-innsbruck.at

Was haben Filmlegende Omar Sharif, Tennis-Ass 
Martina Navratilova, Microsoft-Mogul Bill 
Gates und Heinz Marecek gemeinsam? 
Sie alle sind leidenschaftliche Bridge-Spieler. 

„Bridge ist ein phantastisches Spiel, weil es von Strategie und 
Partnerschafts-Vertrauen lebt. Man muss fähig sein schnell zu 
denken und zu reagieren.“ 
Bill Gates

„Bridge ist mehr als ein Kartenspiel. Es ist ein Denksport. 
Bridge fördert logisches, detektivisches und schnelles Denken. 
Bridge trainiert Geduld, Konzentration und partnerschaftliche 
Fähigkeiten.“ 
Martina Navratilova

„Bridge ist die zweitschönste Nebensache der Welt!“ 
Omar Sharif

„Warum Sie mich manchmal abends nicht auf der Bühne 
sehen? Da packt mich die Leidenschaft und ich bin bei einem 
Bridgeturnier, vorzugsweise im Internet.“
Heinz Marecek

Bridge – die schönste Nebensache der Welt! © BCRWR Innsbruck 11-2008



Bridge
  Ich bin seit sechs Jahren Mitglied im Innsbrucker Bridgeclub Rot 
Weiß Rot. Ich bin 56 Jahre alt, stehe noch voll im Berufsleben und 
habe früher mit meiner Mutter private Rubber Bridge Partien im 
häuslichen Kreis gespielt. Ich wusste also zu meinem Vorteil von der 
Faszination des Bridgesportes. 
  Was ich jedoch nicht kannte, war die heimelige Atmosphäre eines 
Clubs, Mitglieder (mittlerweile Freunde) mit all ihren Liebenswürdig-
keiten und Defekten. Ich bin eigentlich kein Vereinsmeier und daher 
war ich überrascht, dass ich mich sofort so wohl fühlte. In der Zwi-
schenzeit habe ich nicht nur Menschen kennengelernt, die vielfältige 
Interessen haben (von jeglicher Art Sport wie Bergsteigen, Wandern, 
Schi fahren, Golf bis hin zur Kultur, Theater, Oper, Kunst und im wei-
teren Sinn auch gutes Essen, ein gepfl egtes Glaserl Wein) und als ob 

das nicht genügte, habe ich am Turniergeschehen teilhaben können: 
Mit Fahrten nach Wien, Linz, Feldkirch, Schleching, Bayrisch Zell, 
Andechs, Bozen, Gmunden usw. (Turniere gibt es überall.) Und wenn 
ich einmal mehr Zeit habe kann ich mich, auch als Einzelperson, 
vielen anderen Bridgebegeisterten anschließen, denn Bridge wird rund 
um den Globus gespielt und bei den unzähligen Angeboten für ausge-
dehnte und bestens geführte Bridgereisen (oft mit Golf und Wellness 
kombiniert) werde ich auch in Zukunft niemals alleine sein und mich 
ständig auf der „Höhe des Geistes“ unterhalten können. 
  Ich kann jedem, der mehr „Action“ in sein Leben bringen will, 
empfehlen sich unserem Club anzuvertrauen. Grundkenntnisse sind 
mit Hilfe von Kursen rasch erlernt und der „Funfaktor“ hält ein 
Leben lang.

Bridge... was ist das?

Wer denkt, dass Bridge nur von alten engli-
schen Ladys gespielt wird, irrt sich gewaltig. 
Allein in Österreich gibt es 41 Bridgeclubs 
verteilt im ganzen Land und weltweit spielen 
mehr als 100 Millionen Menschen Bridge mit 
Leidenschaft und Genuss. Was Watten für 

die einen, ist Schach für die anderen. Bridge verbindet beide: Es 
ist ebenso anspruchsvoller Zeitvertreib wie Wettkampfsport, es 
fordert ebenso Kopf und Köpfchen wie Konzentration, Ausdauer 
und Lernfähigkeit. Bridge ist ein Strategiespiel, das Zufall und 
Kartenglück weitgehend ausschließt.

Faszinierend für jung und alt

Gerade in einer Welt, die von zunehmender 
Individualisierung und vom Wettbewerb aller 
gegen alle geprägt ist, setzt Bridge als an-
spruchsvolles Hobby sinnvolle Akzente. Dies 
schätzen zunehmend junge Menschen, denn 
Wettbewerb mit Teamgeist liegt im Trend. 

Und was man beim Hobby schätzt, trägt auch im Alltagsleben 
Früchte. Bridge ist Denksport, fördert detektivisches und schnel-
les Überlegen, trainiert Geduld, Konzentration und vor allem 
partnerschaftliche und soziale Fähigkeiten. Auch die Gesund-
heit freut ’s: Studien belegen, dass das Risiko an Alzheimer zu 
erkranken bei Menschen, die bis ins hohe Alter Bridge spielen, 
um 70 Prozent reduziert wird. 

Wie wird Bridge gespielt?

Beim Bridge sind 4 Personen beteiligt, die in 2 Paaren gegenei-
nander spielen. Es wird mit 52 Karten gespielt, jeder erhält 13. 
Der Spielverlauf unterteilt sich in Lizitation und in das eigent-
liche Kartenspiel. Ein Kurs in einem Bridgeclub vermittelt die 
notwendige Theorie. Die Grundlagen sind schnell verstanden, 
aber auch hier gilt: Übung macht den Meister. Das Schöne am 
Bridgespielen ist, dass es auch Anfängern Spaß macht und sich 
die Stufen des Könnens leicht und spielerisch messen lassen. 
An Wettkämpfen, Turnieren – sogar an Weltmeisterschaften und 
Olympiaden. Ein weiteres Plus: Bridge kostet fast nichts.

Bridge – das königliche Kartenspiel www.bridge-innsbruck.at
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Bridge – Spiel mit Freunden

Ein Mitglied unseres Clubs berichtet:

Dieses Bild entstand 
anläßlich des Besuches 
unseres Kitzbüheler 
Partnerclubs zu einem 
geselligen Turnier mit 
Speis’ und Trank’ in den 
Räumlichkeiten unseres 
Clubs in der Sonnenburg-
straße. 

Unser Bridgeclub RWR 
Innsbruck hat über 100 
aktive Mitglieder.  


