
Bridgeverband Westfalen

Mitglied im

Informationen des Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Rundschreiben April 2020 mit folgenden Themen:

1. Bridge in Zeiten der Corona-Krise

2. Berichte aus unseren Clubs

Haben Sie Anregungen ? Dann schreiben Sie mir bitte unter:
oeffentlichkeitsarbeit@bridge-westfalen.de

Kommen Sie gut in den Mai und bleiben Sie gesund!
Mit bridgesportlichen Grüßen
Barbara K. Hieronimus
Öffentlichkeitsarbeit 
Bridgeverband Westfalen
https://www.bridge-westfalen.de/



1. Bridge in Zeiten der Corona-Krise 

Auch wenn wir noch immer nicht absehen können, was das Virus mit uns macht:
Vergessen werden wir die Zeit nie! 
Dramatische Bilder aus Italien, geschlossene Geschäfte, Restaurants und Sportstätten, 
Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice, Kurzarbeit, Angst um den Arbeitsplatz, … 
Und ganz arg: wir konnten unsere Lieben nicht treffen - noch nicht einmal zu Ostern. 

Das Virus verlangt uns in allen Bereichen viel ab: die Kinder werden zu Hause beschult,  
die Kinderbetreuung will organisiert sein (einige Großeltern lesen stundenweise den 
Kids über Skype spannende Geschichten vor), wie geht eine Webkonferenz, wo 
bekomme ich auf die Schnelle ein Mikrofon her, wo gibt es Toilettenpapier?

Doch bei allen Ärgernissen gibt es viel positives zu berichten: wir haben nicht nur den 
Keller aufgeräumt und Fotos sortiert, sondern uns schnell mit der neuen Situation 
arrangiert, sind aus uns herausgewachsen, haben Neues ausprobiert, viel improvisiert, 
uns gegenseitig geholfen, wir reden in Dingen mit von deren Existenz wir vor einigen 
Wochen noch gar nichts wussten, etc.. 

Unsere Gesundheit ist momentan das Gut, dass wir besonders schützen müssen, damit 
wir uns bald wieder unbeschwert am Bridgetisch wiedertreffen können  
Wir informieren Sie umgehend, wenn der Spielbetrieb in unserem Verband wieder 
aufgenommen wird (u. a. Liga, Pokal, Bezirksturniere). 
Bis dahin genießen Sie das Bridgespiel online bei BBO. Der DBV stellt täglich 3 Turniere 
ein und Christian Fröhner gibt Unterricht ohne Ende – toben Sie sich aus.
https://www.bridge-
verband.de/aktuelles/news/dbv_intern/16_03_2020_dbv_erweitert_angebot_fuer_bbo_tu
rniere

Falls Sie momentan keine Möglichkeit haben an das Bridge Magazin zu kommen, 
können Sie die Hefte gerne online abrufen über
https://www.bridge-verband.de/service/bridge_magazin/bridge_magazin___neueste_ausgaben/
    

2. Berichte aus unseren Clubs
Wir möchten Ihnen nach und nach die Städte vorstellen, in denen unsere Clubs 
beheimatet sind, z. B. 
- den kleinsten und den größten Club 
- den am nördlichsten gelegenen Club und den am südlichsten gelegenen 
- den ältesten und den jüngsten Club 
- den am westlichsten gelegenen Club und am den östlichsten gelegenen Club 
- etc.
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https://www.bridge-verband.de/aktuelles/news/dbv_intern/16_03_2020_dbv_erweitert_angebot_fuer_bbo_turniere
https://www.bridge-verband.de/aktuelles/news/dbv_intern/16_03_2020_dbv_erweitert_angebot_fuer_bbo_turniere


Planen Sie bitte einen Ausflug in eines der Städte und besuchen die Clubs.
Den Anfang unserer neuen Serie machen Paderborn und Brilon. Wieso gerade die? 
Paderborn und Brilon sind die Städte mit den schönsten Rathäuser in NRW!
Das NRW-Heimatministerium hatte diesen Wettbewerb 2020 initiiert. 
Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg.

 - Paderborn (PB) hat gut 150.000 EW und liegt im östlichen Teil unseres Verbandes.
    PB ist Kreisstadt, hat eine Universität und ist Mittelpunkt der Region Hochstift PB. 
    Kulturbanausen behaupten, dass es in PB entweder regnet oder die Kirchenglocken
    läuten. Doch überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch von dem Reiz der Stadt.
    So entspringt z. B. mitten in der Stadt die Pader -der kürzeste Fluss Deutschlands-
    aus über 200 Quellen. Im Stadtgebiet laden Parks und Waldgebiete zur Naherholung
    ein. Und die Innenstadt ist voller Baudenkmäler!
    Das 400 Jahre alte Rathaus im Stil der Weserrenaissance ist neben dem Dom das
    Wahrzeichen der Stadt. Es wurde in diesem Jahr mit dem 2. Platz beim Online-Voting
    belohnt. 
    Kulturell bietet PB viel. Es gibt neben 12 Museen (u.a. das weltgrößte Computer-
    museum) das 'Theater Paderborn' und die Paderhalle. 
    Und natürlich wird in PB fleißig Bridge gespielt – sogar in 2 Clubs: 
    -  den Bridge-Verein PB mit 28 Erstmitgliedern
    -  den Erster Bridge-Club PB mit 71 Erstmitgliedern

 - Brilon  (BRI) ist eine Stadt im östlichen Sauerland, hat gut 25.000 EW und liegt im
   südlichen Teil unseres Verbandes. Die Stadt ist ein Kneipp-Heilbad (mit einem
   wunderschönen Kurpark) und gehört zu den Städten mit dem größten kommunalen
   Waldbesitz in Deutschland. 
   Das Wahrzeichen der Stadt ist die Probsteikirche St. Petrus und Andreas mit einem
   63 m hohen Turm. Das Rathaus zählt zu den ältesten Rathäusern in Deutschland
   und wurde zu recht mit dem 3. Platz belohnt.
   Bekanntlich kann man im Sauerland wunderbar wandern, doch BRI kann auch gut 
   mit dem Rad bereist werden (z.B. Almeradweg, MöhnetalRadweg oder die
   GeoRadroute Ruhr-Eder).  
   Bridge wird 1 x wöchentlich im Bridge Club Brilon e.V. gespielt. Der Club hat 30 
   Erstmitglieder. 
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