
Liebe Mitglieder und Gäste! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Glaubt man den Experten, so sind die meisten Bedrohungen im Abklingen (z.B. Corona) 
oder sie werden durch staatliche Hilfen abgefedert. Im Bridge-Club-Wien ist davon leider 
noch nichts zu bemerken. Die Monatsmiete ist auf 6.198 € geklettert, die Erhöhungen der 
Strom- und Gaskosten werden enorm sein und die Teilnahme an unseren Turnieren ist 
bisher auch nicht so großartig, dass man getrost in die Zukunft schauen könnte. Wir 
müssen also vorsorgen und hoffen dabei auf Ihr Verständnis:  

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages: Unser Jahresmitgliedsbeitrag erhöht sich 2023 um 10 
€ auf 180 € (150 € für Ehepartner). Zweitmitglieder zahlen im kommenden Jahr 150 € (120 
€ für Ehepartner). Der Beitrag für Student*Innen beträgt weiterhin nur 65 €.  

Anpassung des Nenngeldes: Unser Nenngeld ist derzeit nahezu konkurrenzlos günstig. 
Wir müssen es ab 1. Oktober von derzeit 3 € für Erst- und Zweitmitglieder auf 5 € (= 
Niveau der anderen Clubs) anpassen. Gäste zahlen dann 7 €.  

Einschränkung des Preisgeldes: Ab 1. Oktober 2022 wird Preisgeld nur noch bei 
unseren Freitagnachmittags-Turnieren (Cupbewerb), bei unseren Turnieren zur 
Monatseröffnung (= 1. Samstag im Monat) und bei Großturnieren (Z.B. Phönix-Turnier) 
ausbezahlt. 

Suche nach Turnierleiter*Innen: Unser Haupt-Turnierleiter Dieter Schulz muss seine 
Tätigkeit im Club einschränken, weil er ab 1. Jänner 2023 zum Sekretär des ÖBV bestellt 
wurde (Einschulung bereits ab 1. Oktober). Wir gratulieren herzlich, aber auch 
schmerzlich, weil es bisher nicht gelungen ist, dringend notwendigen Ersatz zu finden. 
Liegt es an der Bezahlung? Wir erhöhen fürs Erste das Turnierleiter-Entgelt auf 50 € am 
Nachmittag und Abend und beraten im Vorstand über die weitere Vorgangsweise. 

Es gibt aber auch Erfreuliches 

Bridgekurse werden gut angenommen: Nach mehrjähriger Pause gibt es im Club 
wieder einen Bronzekurs für Anfänger, der wirklich gut besucht ist. Und auch die Kurse für 
Fortgeschrittene konnten fortgesetzt werden. Da gibt es aber noch die Möglichkeit für 
Mitglieder und Gäste, ihre Bridgekenntnisse im Gold- oder Silberkurs aufzufrischen. 
Goldkurse (Leiter Andreas Babsch) finden am Montag, Silberkurse (Leiterin Renate 
Koschier) am Donnerstag, jeweils um 19 Uhr statt. Die Teilnahme (12 Abende) kostet für 
Mitglieder und Gäste nur 60 € (Einzelabende 15 €).  

Steigen Sie in einen der beiden Kurse ein, Sie werden sicher profitieren! 

Aktivitäten nehmen zu: Die weitgehend fertig gestellte Restaurierung des Bridge-Clubs 
durch das Bundesdenkmalamt trägt Früchte. Die Durchführung von Firmenfeiern, Foto-
Shootings, Filmaufnahmen, Geburtstagsfesten und andere Veranstaltungen in unserem 
tollen Ambiente bedeuten im Vorfeld viel Arbeit, bringen aber wichtige Zusatzeinnahmen. 
Im November finden zum Beispiel auch noch ein Bücherbasar und ein Weihnachtsmarkt 
statt; beide Veranstaltungen können von unseren Mitgliedern und Gästen kostenlos 
besucht werden (Details werden derzeit ausgearbeitet). 

Feiern Sie Ihre Feste im Club, ich führe Ihre Gäste gratis durch die Loos-Wohnung! 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte, dass Sie vermehrt zu unseren Turnieren kommen 
Ihr Vorstand des Bridge-Club-Wien 


