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Langversion: Kostenloser Online-Bridgekurs ab 

12.4.2021 

Bridge zählt zu den ältesten Kartenspielen und wird rund um 

den Globus von Millionen Menschen aller Kulturen und 

Altersgruppen gespielt. 

Und warum macht Bridge so viel Spaß? Weil man es immer mit 

Anderen spielt, mit festem Partner, aber wechselnden Gegnern. 

Es ist also anders als z.B. Schach kein „einsames“ Spiel, 

sondern im besten Sinn „interaktiv“. Der Anspruch an die 

Kopfleistung steht dem Schachspiel allerdings in nichts nach. 

Viele behaupten deshalb, Bridge sei nichts Anderes als Schach 

mit Karten – nur eben unterhaltsamer. 

Ach ja, Bridge ist übrigens kein Glücksspiel, sondern eine vom 

Olympischen Komitee anerkannte Denksportart. Beim Bridge 

gibt es weder gute noch schlechte Karten – entscheidend ist, was 

man daraus macht. Quer durch alle sozialen Schichten, 

Altersklassen und Kulturen wird Bridge als Freizeitspaß 

genauso gespielt wie auch als internationaler Turniersport.  

Der Bridgeclub xy bietet Ihnen einen kostenlosen Online-

Kurs an. Nutzen Sie die Corona-Zeit, um daheim das 

faszinierende Kartenspiel zu lernen.   

Beim Anfängerkurs lernen Sie gemeinsam mit anderen 

Teilnehmern bei einem erfahrenen Bridgelehrer die 

Feinheiten unseres Denksports kennen. Bridgespieler 

lieben ihr Hobby, und wer es einmal gelernt hat, spielt es 

mit Freude sein Leben lang. Sie können es im Bridgeclub, 

auf Turnieren und Meisterschaften, aber auch in 

gemütlicher Runde zu Hause spielen.   

Die Online-Kurse werden vom Deutschen Bridge-Verband 

organisiert und beginnen in der Woche vom 12.4. bis 

16.4.2021 zu verschiedenen Startzeiten. Je nach 

Lerngeschwindigkeit erreichen Sie die „Clubreife“ nach 

10 bis 15 Lerneinheiten. Im Kurs wird viel Wert auf das 

Spielen gelegt, so dass der Spielspaß trotz der Theorie 

nicht zu kurz kommt.  

Beim Übergang in den Bridgeclub werden Sie von 

Mentoren unterstützt. 

Wenn Sie interessiert sind oder vorab Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte per E-Mail an kurs@BC-xy.de oder 

telefonisch an +49.+++ (Fr. Abc). 

Weitere Informationen finden Sie auf www.bridge-

verband.de Dort können Sie sich auch direkt anmelden.    

mailto:kurs@BC-xy.de
http://www.bridge-verband.de/
http://www.bridge-verband.de/
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Kurzversion: Kostenloser Online-Bridgekurs ab 

12.4.2021 

Bridge macht Spaß! Bridge ist anders! Überzeugen Sie 

sich selbst! Der Bridgeclub xy bietet Ihnen einen 

kostenlosen Online-Kurs an. Nutzen Sie die Corona-Zeit, 

um daheim das faszinierende Kartenspiel zu lernen.   

Beim Anfängerkurs lernen Sie gemeinsam mit anderen 

Teilnehmern bei einem erfahrenen Bridgelehrer die 

Feinheiten unseres Denksports kennen. Bridgespieler 

lieben ihr Hobby, und wer es einmal gelernt hat, spielt es 

mit Freude sein Leben lang. Sie können es im Bridgeclub, 

auf Turnieren und Meisterschaften, aber auch in 

gemütlicher Runde zu Hause spielen.   

Die Online- Kurse werden vom Deutschen Bridge-

Verband organisiert und beginnen in der Woche vom 12.4. 

bis 16.4.2021 zu verschiedenen Startzeiten. Je nach 

Lerngeschwindigkeit erreichen Sie die „Clubreife“ nach 

10 bis 15 Lerneinheiten. Im Kurs wird viel Wert auf das 

Spielen gelegt, so dass der Spielspaß trotz der Theorie 

nicht zu kurz kommt.  

Beim Übergang in den Bridgeclub werden Sie von 

Mentoren unterstützt. 

Wenn Sie interessiert sind oder vorab Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte per E-Mail an kurs@BC-xy.de oder 

telefonisch an +49.+++ (Fr. Abc). 

Weitere Informationen finden Sie auf www.bridge-

verband.de Dort können Sie sich auch direkt anmelden.    

Terminankündigung: Kostenloser Online-Bridgekurs 

ab 12.4.2021 

Bridge macht Spaß! Bridge ist anders! Überzeugen Sie 

sich selbst! Der Bridgeclub xy bietet Ihnen einen 

kostenlosen Online-Kurs an. Nutzen Sie die Corona-Zeit, 

um daheim das faszinierende Kartenspiel zu lernen.   

Wenn Sie interessiert sind oder vorab Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte per E-Mail an kurs@BC-xy.de oder 

telefonisch an +49.+++ (Fr. Abc). 

Weitere Informationen finden Sie auf www.bridge-

verband.de Dort können Sie sich auch direkt anmelden.    
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