
trotz Corona hat unsere Bridgefamilie wieder alles getan, damit unser Bridgefreund 
Christian Bernscherer trotz seiner schweren Krankheit ALS wieder einen weiteren 
Schritt nach vorne machen kann.  

Es wurde diesmal – coronabedingt - Online auf BBO gespielt und viele, die schon 
lange nicht mehr auf BBO zu finden waren, haben mitgespielt, um ihrem Freund 
Christian zu helfen. 

Für Betina Artmer war die die Organisatorin heuer mit besonders viel Arbeit 
verbunden, weil ja alle Spieler, die nicht auf BBO registriert sind, nicht mitspielen 
konnten. 

 

23.379 Euro 
wurden bis jetzt gespendet 

 

DANKE 
 

 
Nur wer das Unmögliche versucht, erfährt was alles möglich ist. 

Vor 18 Jahren haben ihm die Ärzte noch 2 Lebensjahre gegeben ..….. 

 
Christian lässt allen folgende Dankesbotschaft übermittelt: 
 

„Ich bin zutiefst dankbar! 
Unglaublich, wie viel Unterstützung ihr mir Jahr für Jahr zukommen lasst. Dieser 

Rückhalt gibt mir unheimlich viel Energie. 
Heuer gab es angesichts der Situation neue Anforderungen bei der Organisation.  

Ich danke allen, die diese Aufgabe grandios gemeistert haben. 
Jahr für Jahr stellen Clubs tolle Preise zur Verfügung. Danke! 
Und nicht zuletzt ein Danke allen Teilnehmern und Spendern! 



Mir fehlen die Besuche derzeit sehr, andererseits konnte ich in dieser Zeit einige neue 
Freundschaften schließen und auch viel öfter als normal spielen. Ich wünsche uns allen, 

dass wir unbeschadet durch diese Zeit kommen!“ 
 

Bleibt bitte gesund!  
Euer Christian 

 

Unser besonderer Dank gilt: 

 

1. Den vielen großzügigen Spenderinnen und Spendern und allen Teilnehmern 
am Turnier  

2. Den großzügigen österreichischen Bridgeklubs, die unzählige 
Nenngeldgutscheine für schöne Sonderturniere gespendet haben 

3. Den Turnierleitern und dem ganzen Team von Bridge for Austria, die 
unentgeltlich und engagiert geholfen haben. 

4. Frau Schulhof, die als Hauptpreis einen wertvollen Gutschein für die 

Bridgereise „Bad Kleinkirchheim“ (Wert 700€) gespendet hat 

5. Der UBS für die wunderschönen Geschenkkörbe 

6. Allen Spitzenspielern, die sich versteigern ließen  

7. Und vor allem Betina Artmer, die alles bis zum letzten Moment großartig 
organisiert hat, sich wochenlang um alles gekümmert hat. 

 

Und ganz zuletzt auch dem tapferen Christian, der uns zeigt, welche Macht unser 
Geist hat, dass es Sinn macht nicht aufzugeben, nicht alles zu glauben, was Ärzte 
sagen und um sein eigenes Leben selbst mit aller Kraft zu kämpfen. Vor 18 Jahren 
haben ihm die Ärzte noch 2 Lebensjahre gegeben ..….. 

 

Das Turnier 

Insgesamt nahmen 74 Paare am Turnier teil. 

Die Turniersieger: 

1. Raffael Wadl & Hannelore Thomasberger 
2. Jörg Fritsche & Susanne Kriftner 
3. Maximilian Buchmayr & Monika Mark 

 Christian Bernscherer mit  Aurelie Belin wurde 9 ! 
 
Wir drücken Christian ganz fest die Daumen, dass er weiterhin so gut am Leben 
teilnehmen kann und hoffen, dass die neuen Technologien seine Lebensqualität 
noch weiter verbessern können! 
 

Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Spender! 
Ihr wart großartig! 
Susanne Grümm 


