
Bremen 1 hat gewählt 

... und das gleich zweimal! Auf unserer Mitgliederversammlung am 2.5. wurde 

ein neuer Vorstand für den Verein gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt: 

- Vorsitzende = Gaby Knoll 

- Sportwart = Peter Gräfe 

- Kassenwartin = Petra Eleftherakis 

- Stellvertretender Vorsitzender = Gerhard Ohlendorf 

Das neue Team hat sich viel vorgenommen: Wir wollen unser Vereinsleben 

wieder mehr in Schwung bringen, möglichst viele Mitglieder wieder zum Spielen 

bringen, sei es online oder live im Kulturladen (dazu gleich mehr), gerne auch 

neue gewinnen und vor allem die Turniere wieder attraktiver machen und die 

Gemeinschaft der Vereinsmitglieder untereinander fördern. Wie das geschehen 

soll, werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. 

Unser Spielbetrieb ab dem 9.5.: 

Auf der Versammlung wurde ausführlich und sehr konstruktiv über verschiedene 

Varianten, die Turniere in Zukunft durchzuführen, diskutiert. Drei Möglichkeiten 

standen zur Debatte, über die im Anschluss an die Diskussion abgestimmt wurde: 

1. Ab jetzt nur noch live im Laden spielen 

2. Auch weiterhin nur online RealBridge spielen 

3. Eine Mischvariante mit sowohl live- als auch online-Turnieren. 

Die dritte Möglichkeit wurde mit großer Mehrheit gewählt und unser Spielbetrieb 

sieht daher in Zukunft wie folgt aus: 

An den ungeraden Montagen (1., 3. Und eventuell 5.) wird im Laden in Präsenz 

gespielt. An den geraden Montagen (2. und 4.) wird weiterhin online auf 

RealBridge gespielt, beides jeweils zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Diese 

Regelung gilt zunächst bis Ende Oktober. 

Team: Unser monatliches Teamturnier wird in Zukunft am ersten Montag des 

Monats stattfinden, also immer live im Laden. Die Anmeldung hierzu sollte 

möglichst schon 2 Wochen vorher an Herrn Molak erfolgen (per Mail oder 

Telefon). Für Juni muss allerdings noch geklärt werden, ob Team bzw. ob 

überhaupt gespielt wird, da dies Pfingstmontag ist. 

Wir freuen uns, den Bridge Club Bremen 1 für die nächsten zwei Jahre vertreten 

zu dürfen!    


