
 

          17. August 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bridgefreunde, 

Aus gegebenem Anlass wende ich mich an Sie. 

In den letzten Tagen wurde mir ein Gerücht zugetragen, wonach in unserem Club mehrfach 

Coronaerkrankungen aufgetreten wären, etc. 

Tatsache ist, dass, anders als in anderen Bridgeclubs,  unsere Mitglieder und Besucher 

nach meinem Wissenstand komplett verschont geblieben sind.  

Wir waren die ersten, die den Clubbetrieb eingestellt haben, und es gab Gott sei Dank keine 

einzige Erkrankung. 

Als wir am 15.6. 2020 den Betrieb wieder aufnahmen, haben wir natürlich alle nur 

denkbaren Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Allerdings kam dann nach einem Donnerstag 

Nachmittag  Turnier - und zwar einige Tage später - die Mitteilung, dass eine Teilnehmerin 

positiv getestet worden ist. Wir haben sofort den Betrieb wieder eingestellt und die 

Teilnehmer dieses Turnieres mussten sicherheitshalber in Quarantäne gehen. Es hat sich 

allerdings herausgestellt, dass die Ansteckung dieser einen Turnierteilnehmerin erst nach 

dem Turnier geschehen ist. Von den am Turnier teilnehmenden Spielern ist niemand 

erkrankt. Die Coronaerkrankung hat uns auch diesmal vollkommen verschont.  

Wie ich dann erfahren habe, hat eine Bridgespielerin  "Quarantäne" mit "Infektion" 

verwechselt, und so kam es zu den vollkommen unbegründeten Gerüchten. 

Es würde mich sehr freuen, wenn wieder mehr Bridgespieler als zuletzt an den 

Hausturnieren teilnehmen. Unsere Räumlichkeiten sind groß genug um den notwendigen 

Abstand einzuhalten. Im Gartensaal ist die Belüftung durch den Ausgang in den Hof optimal. 

Wir können also beruhigt wieder unseren geliebten Bridgesport ausüben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Tassilo Neuwirth 
( Obmann ) 
 
P.S.  DATENSCHUTZ.  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns wichtig und wir sind an entsprechende rechtlichen 
Regeln gebunden. Bitte beachten Sie daher den folgenden Hinweis: Sie haben uns Ihre – in diesem 
Mail verwendete – eMail-Adresse überlassen, damit wir Sie auf diese Weise über unseren Club und 
über relevante Bridgethemen informieren können. Wir werden Ihre Mailadresse niemals an Dritte 
weiter geben. Wenn Sie in Hinkunft keine Mails von uns erhalten wollen, senden Sie bitte eine 
entsprechende Mitteilung an bc.at@bridgecentrum.at. Wir werden Ihre Adresse unverzüglich aus 
unserem Verzeichnis von Mailadressen löschen 
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