Bridge-Club-Wien
Betrifft: Teilnahme an unseren Bridgeturnieren
Liebe Mitglieder und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren!
Jeder Bridgeclub lebt durch und von seinen Mitgliedern, die nicht nur einmal im Jahr
den Mitgliedsbeitrag entrichten, sondern auch regelmäßig an den Clubaktivitäten
teilnehmen. Erst die Teilnahme an den Hausturnieren macht das eigentliche
Vereinsleben aus und nur die Einnahmen durch Ihr Nenngeld sichert die Existenz
des Vereines auf Dauer.
Der pandemiebedingte Mitgliederschwund und auch die Angst vor Corona haben
dazu geführt, dass die Teilnahme an unseren Hausturnieren stark abgenommen hat.
Besonders schwach besucht sind die Turniere zum Wochenende und am
Mittwochabend. Da einige Turniere sogar abgesagt werden mussten, sahen sich
einige Mitglieder sogar gezwungen, in anderen Bridgeclubs zu spielen.
Wir müssen daher gemeinsam versuchen, dagegen zu steuern. Bitte helfen Sie mit
und melden Sie sich auf unseren Teilnehmerlisten so rechtzeitig an, dass schon im
Vorfeld klar ist, dass auch z.B. am Sonntag ein nettes familiäres Turnier zustande
kommt. Wenn uns das mit Ihrer Hilfe gelingt, ist die Zukunft des Vereins gesichert.
Der Bridge-Club-Wien durchlebt zurzeit eine schwierige Phase. Die monatliche Miete
ist auf 6.198 € gestiegen, dazu kommen Preiserhöhungen von Gas, Strom, Papier
usw. Die gesamten Ausgaben werden trotz größter Sparsamkeit im nächsten Jahr
bei rund 110.000 € liegen. Auf der Einnahmeseite zeigt sich keine wesentliche
Entspannung. Die Jahresbeiträge unserer 300 Mitglieder werden deutlich niedriger
sein, als allein für die Miete aufzuwenden ist. Dazu kommen zwar Einkünfte durch die
Vermietung unserer Räume, unterm Strich fehlen aber rund 40.000 € für eine
ausgeglichen Gebarung.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Unsere Rücklagen sind ausreichend für
die nächsten Jahre. Die Mitgliederzahlen konnten durch neue Kursteilnehmer*Innen
etwas erhöht werden und auch die Suche von Turnierleiter*Innen (nach dem
Wechsel von Dieter Schulz zum ÖBV) war erfolgreich. Was aber fehlt, sind Sie, sehr
geehrte Damen und Herren bei unseren Bridgeturnieren.
In der Hoffnung, dass unsere Bitte erfolgreich ist, verbleibt mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand des Bridge-Club-Wien

