
   

                             please turn for English version 

 

 

Winter in Wien ***** 29. – 30. Jänner 2022 

Bridge-Turnierserie des Bridgecentrum.at, 1090 Wien 

Samstag    29.1.2022 14:00 Hauptpaar-Turnier 
     2 Durchgänge  
     à  16 Boards 

Sonntag     30.1.2022 14:00 Teamturnier 
      6 Runden  
     à 8 Boards   

  

Da wir die Turniere Corona-bedingt nicht im Club veranstalten können, werden wir sie 

auf der Plattform RealBridge abhalten.  

Turnierleitung: Dieter Schulz    

Nenngeld / Preisgeld: 

Turnier Nenngeld Preisgeld pro Paar bzw. pro Team 

Paarturnier    15,- € pro Person  1.Platz: 150,- €    ab 25 Paare    

Teamturnier    60,- € pro Team 1.Platz: 200,- €    ab 13 Teams  
   

Anmeldungen für beide Tage bitte bis spätestens Freitag 28.1., 14:00 h,  
bevorzugt per E-Mail an bc.at@bridgecentrum.at oder dieter.schulz56@gmail.com  
oder telefonisch an Dieter Schulz, Tel. 0660 1566444.  
 
Ihre Anmeldung für Paar- bzw.Teamturnier ist mit Einlangen des Nenngelds gültig. Bitte 
überweisen Sie rechtzeitig! 
 
Bei der Anmeldung für das Teamturnier schreiben Sie bitte Ihren Teamnamen dazu. 
Und den Kapitän des Teams ersuchen wir um Einzahlung des Nenngeldes für das 
ganze Team. 
   
Preise werden auf jenes Konto überwiesen, von dem aus die Einzahlung des 

Nenngeldes getätigt worden ist. 

 

Bankdaten des bc.at: 

 Konto-Nr.: 28229756500, lautend auf Bridgecentrum.at 
 BLZ:   20111  (Erste Bank) 
 IBAN: AT442011128229756500          

Änderungen vorbehalten. 

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme. 
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                    für deutsche Version bitte wenden 

 

 

Winter in Vienna ***** January 29th – 30th, 2022 

Bridge tournaments Bridgecentrum.at,  1090 Wien 

Saturday  Jan 29th 2022      2 p.m. Open Pairs Tournament 
       2 sessions,  
     16 boards each 

Sunday    Jan 30th, 2022            2 p.m. Teams Tournament  
      6 rounds  
     8 boards each   

 
Since it is not possible to perform the tournaments on the premises of the club we will 
organize them on the platform “RealBridge”.   
 
Tournament director: Dieter Schulz     

Entry fee / Prize money:  

Tournament Entry fee Prize money per pair / per team, resp. 

Open Pairs Tournament  15,- € per person 1st place: 150,- €    if at least 25 pairs  

Open Teams Tournament 60,- € per team 1st place: 200,- €    if at least 13 teams  

 

For both tournaments please send an e-mail to bc.at@bridgecentrum.at or contact 
Dieter Schulz dieter.schulz56@gmail.com or mobile nr. +43 660 1566444. 
until Friday Jan 28th, 2:00 p.m. at the latest. 

Your registration for pairs and/or team tournament is valid as soon the entry fee has 
arrived at the bank account of bc.at, please arrange payment in time. 
 
If you register for the team tournament, please add the name of your team. And we 
ask the team captain to transfer the entry fee on behalf of the whole team.  
   
 
The prize money will be transferred to the bank account where the entry fee came from.  
 
 
Bank data of bc.at: 

 Konto-Nr.: 28229756500, name Bridgecentrum.at 
 BLZ:   20111  (Erste Bank) 
 IBAN: AT442011128229756500          

The event and all conditions are subject to change.    

We are looking forward to welcome you on RealBridge. 
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