
Bridgeverband Westfalen

Mitglied im

Informationen des Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Rundschreiben Mai 2020 mit folgenden Themen:

1. Bridge in Zeiten der Corona-Krise

2. Tipps für die Bridgelose Zeit

3. Berichte aus unseren Clubs

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

Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingsfest und bleiben Sie gesund!
Mit bridgesportlichen Grüßen
Barbara K. Hieronimus
Öffentlichkeitsarbeit 
Bridgeverband Westfalen
https://www.bridge-westfalen.de/

https://www.bridge-westfalen.de/


1. Bridge in Zeiten der Corona-Krise 

Leider haben wir noch immer keine gute Nachrichten für unser geliebtes Spiel .
Es ist nach wie vor nicht abzusehen, wann der Spielbetrieb in den Clubs wieder 
aufgenommen werden kann. Dasselbe gilt für unseren den Ligabetrieb oder unsere 
Bezirksturniere. 

Es gibt zwar einige Lockerungen, doch die Anzahl der Kontaktpersonen bleibt
weiterhin beschränkt. Zudem können die Abstandsregeln beim Karten spielen schlecht 
eingehalten werden. Ferner wird in unseren Clubs meist nicht nur gespielt, sondern 
-gerade nach so langer Abstinenz- auch erzählt. Und sicherlich möchte niemand die 
ganze Zeit über Mundschutz tragen und nach jedem Rundenwechsel die Hände 
desinfizieren. 

Das Hauptproblem sind die Schwebeteilchen in der Luft, sogenannte Aerosole. Davor 
warnt der Göttinger Chemiker Thomas Zeuch (Professor am Institut für Physikalische 
Chemie der Uni Göttingen). Aerosole sind Gemische fester und flüssiger 
Schwebeteilchen in einem Gas. Die Partikel in einem Aerosol sind kleiner als 5 Mikro-
meter. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 50 bis 70 
Mikrometern. Die leichten Teilchen trotzen der Schwerkraft und sinken nicht zu Boden. 
So schweben sie stundenlang in der Luft und können eine Ansteckung bspw.  mit dem 
Coronavirus über die Atemwege bewirken, auch wenn die infektiöse Person bereits den 
Raum verlassen hat. 

Wie lange halten sich die Aerosole in der Luft ? Die Studienlage steckt noch in den 
Anfängen und ist somit nicht aussagekräftig. Doch man fand heraus, dass sich 
lebensfähige Viren z. B. bis zu 24 Stunden auf Karton hielten und noch 2-3 Tage 
später auf Kunststoff und Edelstahl nachgewiesen werden konnten.

Das ist mit ein Grund, dass in Kirchen nicht gesungen werden darf. Gesichert ist, 
dass Austrocknung die Viren zerstört. Das geht um so schneller, je geringer die 
Luftfeuchtigkeit ist. Durch Lüften von Räumen sinkt zudem ihre Konzentration in der 
Luft. Deshalb raten Virologen zu Treffen unter freiem Himmel.

 



2. Tipps für die Bridgelose Zeit
Nicht jeder hat Spaß daran online auf BBO Bridge zu spielen. 
Vielleicht haben ja einige Lust, ihre Kenntnisse zu festigen/erweitern. Dafür bietet 
sich der Online-Unterricht von Christian Fröhner an:
https://www.bridge-verband.de/aktuelles/news/unterricht/
Sämtliche bisher behandelten Themen können Sie sich runterladen und in Ruhe 
nacharbeiten. 

Wer auf BBO Bridge spielt, aber vielleicht noch nicht so lange, kennt sich evtl. noch 
nicht so gut mit der dortigen 'Tischetikette' aus. Merle Schneeweis vom BC Leineweber 
hat uns freundlicherweise einige Tipps zur Verfügung gestellt:

Unter den Bridgehänden ist eine Zeile ist, in der NACHRICHTEN steht. Dort können  
Nachrichten platziert werden. Zuvor muss allerdings der Adressat ausgewählt werden. 
Im Normalfall steht dort KIEBITZE oder LOBBY oder TURNIER. Das Best ist, man klickt 
darauf und wählt dann den TISCH. So kann man bspw. zur Begrüßung sogleich eine 
Nachricht an den Tisch schreiben. 

Die Bedeutung der Symbole: 
!S = ♠  (Spade)
!H =    (Heart)♡

!D =   (Diamond)♢

!C = ♣  (Club)
:) = lächelnder Smiley 
;) = Smiley mit Augenzwinkern
:( = trauriger Smiley 

Die Bedeutung der Abkürzungen 
brb = be right back (bin gleich zurück)
cu = see you (Bis bald) 
glp = Good luck Partner, (Viel Glück, Partner, auf deutsch auch vGP)
opps = Kurzform für Opponent = Gegner 
tyo = Thank you opponent (Danke, Gegner)
typ = Thank you partner (Danke, Partner, auf deutsch auch DP) 
[oder tup] 
wdo = well done opponent (Gut gemacht, Gegner)
wdp = well done Partner, (Gut gemacht, Partner) 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf BBO - Bridgebase.com 

https://www.bridge-verband.de/aktuelles/news/unterricht/


3. Berichte aus unseren Clubs
Heute stellen wir Ihnen den bezaubernden kleinen Ort Borgholzhausen  vor, in dem
der BC Borgholzhausen beheimatet ist. Der Club ist mit 7 Erstmitgliedern zwar klein, 
doch aus den umliegenden Orten kommen gerne Bridger und bereichern das Clubleben.

In Borgholzhausen schlägt das Herz des Teutoburger Waldes und ist einladend für 
Wanderer und Radler. Der Ort ist nicht nur weit über seine Grenzen hinaus bekannt
für seine süßen Lebkuchenherzen, sondern auch für die Burg Ravensberg. Die Burg gilt 
als herausragendes Wahrzeichen des Ravensberger Landes und ist für die Region
von hoher Symbolkraft. Nicht zu vergessen das Wasserschloss Brinke, es zählt zu den 
schönsten in ganz Ostwestfalen. Bemerkenswert u.a. das aus Holzpfählen errichtete 
Herrenhaus von 1674 oder die Wassermühle, die mit ihren neugotischen Zierelementen 
zu den bedeutendsten Wassermühlen Westfalens zählt.
Der Luisenturm, rund 300 m hoch auf der Johannisegge gelegen, bietet die beste 
Aussicht weit über Borgholzhausen hinaus.   
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