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DIE AKTION NIMMT FORMEN AN! 

 

Die umwerfende Rückmeldung, die aus den Clubs zu dieser Anfänger-

Initiative kam, hat mich sehr überrascht und gefreut. Ich hoffe, dass ich 

alle Erwartungen, die an meine Unterstützer/innen und mich gestellt 

werden, erfüllen kann und Sie nicht enttäusche. 

Das Anmeldeverfahren ist auf der Homepage des DBV möglich und wird 

schon fleißig genutzt. Es kommen zu den angekündigten Kursen noch 

weitere dazu, die das Angebot für die Interessenten noch attraktiver 

machen werden.  

Der Link zur Anmeldung lautet: 

https://www.bridge-verband.de/bridge_entdecken/ 

Für die Werbung habe ich schon die Rückmeldung bekommen, dass viele 

Clubs in ihren Regionen in der Presse Mitteilungen veröffentlicht haben. 

Danke schön und weiter so! 

Rund um die Ostertage werden unsere Präsidentin und ich 

Schnuppertermine anbieten, in denen wir eine Präsentation unseres tollen 

Bridgesports zeigen und Fragen beantworten. Die Termine werden auf der 

Homepage des DBV veröffentlicht und gerne können Sie Interessenten 

darauf aufmerksam machen. 

Als Beispiel für Pressetexte habe ich Ihnen mit einigen Helfern etwas 

zusammengestellt. Vielleicht ist ein Text dabei, mit dem Sie für Ihren Club, 

Ihre Events und die Anfängerkurse werben können. 

Machen Sie weiter, werden Sie kreativ und helfen Sie mit, die Aktion zum 

Erfolg zu bringen. Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Ziele zu 

erreichen. Gleichzeitig alle zusammen macht uns die Arbeit leichter. 

Das Motto könnte also lauten: 

Gleichzeitig und gemeinsam für den Bridgesport! 

Ich habe die einzelnen Informationen des ersten Schreibens nicht mehr 

mit aufgeführt. Bitte leiten Sie doch, sofern Sie möchten, beide Schreiben 

auch an Ihre Mitglieder weiter, damit der Verteiler der Aktion noch größer 

ist.  

https://www.bridge-verband.de/bridge_entdecken/
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Konnte ich Sie schon begeistern, hatten Sie schon Lust, Ihren Beitrag 

dazu zu leisten oder haben Sie noch Anregungen für mich? 

Melden Sie sich gerne bei mir und ich bitte gleichzeitig um Verständnis 

dafür, dass ich nicht jede Mail schnell beantworten kann. 

Vielen Dank im Voraus sagt 

Till Sauerbrey 

DBV-Präsidiumsmitglied für das Ressort Unterrichtswesen  

Mail: ressort-unterricht@bridge-verband.de 

Tel: 0176-56267710 
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