
„Bridge ist doch ...“
Die 10 wichtigsten Vorurteile und Fakten 

rund um Bridge und seine Fans.
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Intro Überblick

Bridge ist in seinen Grundregeln in  
nur 10 Minuten zu verstehen und so übersichtlich wie  
dieses Inhaltsverzeichnis!

Bridge macht einfach Spaß,  fördert  
das Denkvermögen und wird von weltoffenen, sympa- 
thischen Menschen rund um den Globus gespielt!

… heute, nach dem über 60-jährigen Bestehen 

des Deutschen Bridge-Verbands e.V. aktueller und 

attraktiver denn je. Mehr als 29.000 organisierte 

Mitglieder in Deutschland und mehr als 700.000 

weltweit widmen sich diesem faszinierenden Kar-

tenspiel, das vom Internationalen Olympischen 

Kommitee als Sportart offiziell anerkannt ist.

Völkerverständigung einmal anders: Über Landes-

grenzen und Kontinente, quer durch alle Alters- 
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stufen und gesellschaftlichen Schichten und über 

alle Ethnien hinweg ist Bridge Ausdruck leben- 

diger Kommunikation. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir etwas mehr 

über Bridge, seine Faszination und seine Fans ver-

mitteln. Einige Überraschungen dürften dabei für 

viele Leser vorprogrammiert sein. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das  

Präsidium des Deutschen Bridge-Verbands e.V.

Betty Kuipers

Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

„Bridge ist doch …“ „Bridge ist doch total kompliziert …“
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Was ist Bridge ?

Bridge ist eine anerkannte Sportart  
und in vielen Ländern bereits olympisch!

„Bridge ist ein Sport und als solcher ist euer 
Platz hier bei den anderen Sportarten.“  

Juan Antonio Samaranch
(Anläßlich des IOC Bridge Grand Prix 1998  

im Olympischen Museum in Lausanne.)

„Bridge ist doch ein reines Glücksspiel ...“

Ob als Freizeitvergnügen oder als ambitionierter Spitzensport: 
Bridge ist olympisch und war 2008 bei den ersten Weltmeister-
schaften der Geistessportarten erfolgreich dabei.

B ridge ist kein Glücksspiel – aber die meis-
ten Bridgespieler sind glücklich! Das könn-
te auch daran liegen, dass Bridge eine vom 

Internationalen Olympischen Komitee anerkannte 
Sportart ist und sportliche Leistungen im mensch-
lichen Körper ja zur Ausschüttung von Glücks-
hormonen wie zum Beispiel Endorphinen führen.  
Wettkampf einerseits und Partnerschaft anderer-
seits – in diesem Spannungsfeld wird Bridge schon 
fast zur philosophischen Metapher unseres Daseins: 
Vier Spieler bilden zwei „Paare“, diese beiden spie-
len als Partnerschaft gegen das jeweils andere Paar. 
Probieren Sie es doch mal: Bridge ist in seinen 
Grundzügen schon in gut 10 Minuten zu erlernen. 
Alle Regeln, Hilfen und Broschüren bis hin zum 
Online-Training im Internet für Anfänger und Fort-
geschrittene unter www.bridge-verband.de.

Wussten Sie schon …

Eine gängige Kurzformel lautet „Bridge ist Schach 
mit Karten“. Als Denksportart international längst 
anerkannt, sind einige Fakten dennoch weithin 
unbekannt:

 Bridge wird mit dem Französischen Blatt gespielt:  
 52 Karten in vier Farben, wobei Herz als Cœur  
 und Kreuz als Treff bezeichnet werden. Pik und  
 Karo sind die beiden anderen Farben.

 Es wird in zwei Phasen gespielt: Der sogenannten  
 Reizung folgt das eigentliche Spiel.

 Entscheidend: Beim Turnierbridge gibt es weder  
 gute noch schlechte Karten – am Ende zählen nur  
 die erzielten Ergebnisse. Theoretisch kann das  
 Spielerpaar mit den „schlechtesten“ Karten ein  
 Turnier haushoch gewinnen. 
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Geschichte

Mit seiner knapp 500-jährigen Tradition 
zählt Bridge zu den ältesten Kartenspielen!

„Bridge ist doch so ein 60er-Jahre-Spiel …“

Rund um den Globus hat Bridge eine lange Tradition und 
schon immer war die internationale Bridge-Gemeinde eine 
reisebegeisterte, weltoffene Gemeinschaft.

N icht alles, was gut ist, ist alt. Aber vieles, 
was über Jahrzehnte oder sogar über 
Jahrhunderte begeisterte Anhänger ge-

funden hat, hat sich ganz offensichtlich bewährt. 
Mit Bridge ist es genauso: In seinen Ursprüngen 
geht das Spiel auf das Jahr 1529 zurück. In der Mitte 
des 17. Jahrhunderts entwickelte sich aus verschie-

denen Vorformen dann das auch heute – insbe-
sondere in England – noch gerne gespielte Whist.  
Bridge, wie wir es heute kennen, wurde 1925 
von dem amerikanischen Unternehmer Harold S.  
Vanderbilt entwickelt und begann schnell als Kon-
trakt-Bridge seinen Siegeszug rund um die Welt. 

Wussten Sie schon …

Die wichtigsten Daten zu Bridge und seiner Geschichte hier im Überblick:

 1529 – Erste Erwähnung eines ähnlichen Spiels durch Bischof Latimer 

 Um 1650 – Entwicklung von Whist, einer auch heute noch gespielten Vorform von Bridge 

 1893 – Erste Erwähnung von Bridge in New York, wo Bridge-Whist gespielt wurde 

 1925 – Harold S. Vanderbilt entwickelt Kontrakt-Bridge 

 1928 – Die ersten nationalen Meisterschaften finden in den USA statt 

 1949 – Wiedergründung des Westdeutschen Bridge-Verbands, später Umbenennung in DBV 

 1958 – Gründung des Welt-Bridge-Verbandes (WBF) 

 1998 – Das Internationale Olympische Komitee erkennt Bridge offiziell als Sportart an



9

„Bridge ist doch etwas für Stubenhocker …“
Wussten Sie schon …

St. Moritz, Peking oder Dietzenbach: Sowohl im  
Breiten- als auch im Spitzensport finden rund um  
den Globus eine Vielzahl attraktiver Treffen und  
Veranstaltungen bzw. klassische Turniere statt. Meist 
an besonders schönen, exponierten Plätzen und im-
mer mit viel guter Laune und Sportgeist.

Wenn Sie jetzt mit Bridge anfangen möchten, dann 
investieren Sie doch 10 Minuten Zeit. Eine Kurzan-
leitung finden Sie unter www.bridge-verband.de/
static/10minuten. 

Bridge international

Bridge - Spieler sind kommunikativ 
und verstehen sich über alle Grenzen hinweg – weltweit!

„Bridge ist die zweitschönste 
Nebensache der Welt!“

Omar Sharif

Rund um die Welt wird Bridge von ge-
schätzten 7 Millionen Menschen aller Eth-
nien und Altersgruppen gespielt. Immer 

nach denselben, einheitlichen Regeln. Im besten 
Sinn des Wortes ist Bridge ein globales Kartenspiel. 
Sprachbarrieren gibt es nicht und das Spielprinzip 
der Paarbildung ist für weltoffene, kommunikative 
Menschen wie gemacht. Klassische Stubenhocker 
wird man unter Bridge-Spielern also kaum finden.           
Sowohl im Breitensport und natürlich erst recht 
im Spitzensport werden rund um den Globus eine  
Vielzahl von Turnieren ausgetragen, die die welt-
weite Bridge-Gemeinde jeweils für einen oder meh-
rere Tage zusammenführt. Dass es dabei neben 
Bridge auch um den persönlichen Austausch und 
gemeinsames Erleben geht, ist selbstverständlich.

Austausch als Programm: Ob internationale  
Freizeitturniere oder Weltmeisterschaften, Bridge  
lebt von der Kommunikation und vom Prinzip  
der Paarbildung.
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Wussten Sie schon …

Vom mehrtägigen Jugendcamp über Ferien-Crash-Kurse für Schüler und Angebote im Hochschulsport bis hin  
zu kleinen und großen Turnieren hat Bridge in Deutschland eine breite Fangemeinde.
In fast jeder größeren Stadt gibt es mindestens einen Bridgeclub, der Turniere veranstaltet und in dem sich  
Bridge-Spieler zwanglos mit Gleichgesinnten treffen, miteinander spielen und ihr Können messen können.
Schauen Sie sich doch mal um, welcher Club in Ihrer Nähe ist: www.bridge-verband.de/web/clubsearch

In Deutschland gibt es doppelt so viele 
Bridge - Spieler wie Squash - Spieler

Bridge in Deutschland

„Bridge wird doch in Deutschland  

kaum gespielt …“ 

Bridge funktioniert immer und überall und quer durch alle 
sozialen Schichten und Altersgruppen. Seit einigen Jahren 
haben auch wieder mehr Jugendliche die Faszination Bridge 
neu für sich entdeckt.

Nun ja, um ehrlich zu sein, wissen wir es 
nicht ganz genau: Die „Dunkelziffer“ der 
nicht in einem Verband organisierten 

Bridge-Spieler dürfte aber mindestens ebenso hoch 
sein wie die der nicht organisierten Squash-Spieler. 
Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland 
rund 1.000.000 Bridge-Fans aktiv spielen. Und wäh-
rend sich manche noch vor wenigen Jahren ganz 

berechtigte Sorgen um den Nachwuchs gemacht 
haben, ist die Trendwende mittlerweile geschafft. 
Denn immer mehr Kinder und Jugendliche entde-
cken ihre ganz persönliche Faszination für Bridge 
und fühlen sich in der bunt gemischten Bridge-Ge-
meinde richtig wohl: Ganz entspannt, über alle so-
zialen Schichten und Altersklassen hinweg.
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Von wegen kein richtiger Verein: Der Deut-
sche Bridge-Verband e.V. (DBV) wurde 
nach dem Krieg 1949 wiedergegründet. 

Er ist der Dachverband der Regionalverbände und 
damit auch das Dach für die rund 500 Bridgeclubs 
in Deutschland. International ist der DBV Mitglied 
der Europäischen Bridge-Liga (EBL) und des Welt-
Bridgeverbands (WBF). Im Gegensatz zu manch 
anderem Verein in Deutschland sind der Deutsche 
Bridge-Verband und die einzelnen Clubs aber aus-
gesprochen gastfreundlich: Fast jede Woche finden 
Clubturniere statt, bei denen Gäste sehr willkommen 
sind. Und natürlich richtet der DBV auch „große“ 
Turniere in allen Kategorien und für unterschiedli-
che Spielstärken aus. Willkommen beim Deutschen 
Bridge-Verband in einem der 500 Clubs!

1 Dachverband, 14 Regionalverbände, 
500 Vereine und 29.000 aktive Mitglieder!

Deutscher Bridgeverband

„Bridge? – Da gibt‘s doch noch nicht mal  

einen richtigen Verein ...“ 

Vier von 29.000: Vom Spitzenspieler über Freizeit-
spieler bis hin zu Schülern im Kindesalter ist der 
Deutsche Bridge-Verband das Zuhause aller Bridge-
Begeisterten in Deutschland.

Wussten Sie schon …

Die Turniere werden von ausgebildeten Turnierlei- 
tern bzw. Übungsleitern und Bridgelehrern geleitet 
und finden auf folgenden Ebenen statt: 

 Clubturniere 

 Regional- und Verbandsturniere

 Deutsche Meisterschaften

 Bundesligen, Regional- und Landesligen

 Europa- und Weltmeisterschaften 

Eine Übersicht über alle wichtigen Termine finden Sie 
auch im Internet unter www.bridge-verband.de.
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Zugegeben, die Preisgelder beim Bridge lie-
gen (noch) nicht auf dem Niveau von Golf- 
oder Tennisturnieren. Aber der Wettkampf 

der klügsten Köpfe motiviert alljährlich tausende 
von Bridge-Spielern rund um den Globus zu abso-
luten Höchstleistungen. Seit einigen Jahren zählen 
die Spitzenspieler des Deutschen Bridge-Verbands 
zur Weltelite. Gezielte Ausbildungs- und Förder-
programme der Dachverbände und Vereine haben 
diese Erfolge möglich gemacht. Die weitreichende 
Unterstützung der Leistungsträger gehört deshalb 
auch in der Zukunft zu den Kernaufgaben des Deut-
schen Bridge-Verbands.

„Bridge ist besser als Tennis.  
Du musst nicht rennen, um den Gegner  

zu schlagen– sondern nur denken.“
 

Larry King, Tennis-Promoter

Über 100 nationale Meisterschaften,  
mehrere Dutzend kontinentale Meisterschaften und eine 
Weltmeisterschaft – in einem einzigen Jahr!

Spitzensport

„Bridge ist doch total langweilig ...“

Im internationalen Spitzensport 
gehören die Spieler des  
Deutschen Bridge-Verbands seit 
einigen Jahren zur absoluten 
Weltelite. Wussten Sie schon …

Hier nur einige herausragende Beispiele für das  
hohe Niveau der deutschen Spitzenspieler im Bridge:

 2001 – Goldmedaille bei der Senioren-Paar- 
 Europameisterschaft 

 Goldmedaille bei der Paar-Europameisterschaft   
 der Damen 

 Goldmedaille bei der Team-Weltmeisterschaft  
 der Damen

 2002 – Silbermedaille für die Damen bei der  
 Team-Europameisterschaft 

 2006 – Die deutschen Senioren werden Team- 
 Europameister 

 2007 – Die deutsche Damennationalmannschaft   
 wird Vizeweltmeister 

 2008 – Das Open Team holt Bronze bei der  
 Team-Europameisterschaft
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„Bridge ist doch etwas für ältere Damen ...“

Zugegeben, unser Beispiel ist außerordent-
lich. Und dennoch repräsentieren Spieler 
wie Mirja Schraverus-Meurer auch gut 

die Bandbreite der Bridge-Anhänger in Deutsch-
land. Für viele ist Bridge ganz einfach ein lebens-
langes Vergnügen, dass sich in jede Lebensphase 
und Lebenssituation gut integrieren lässt. Das liegt 
natürlich auch am überaus handlichen Sportgerät, 
das problemlos immer und überall mitgenommen 
werden kann: Den Karten einerseits und Köpfchen 
andererseits.

Wussten Sie schon …

In den rund 500 Deutschen Bridgeclubs finden wie in 
Bridgeclubs in aller Welt regelmäßig Freizeit-Turniere 
statt. Man trifft sich dort ganz ungezwungen zu einem 
entspannten Spiel. Wirklich wichtig ist dabei nur  
das persönliche Wohlfühlen, der Spaß am Spiel und  
der Austausch mit anderen Bridge-Fans.

Mirja Schraverus - Meurer, Ärztin 
und seit ihrer Schulzeit aktiv im Deutschen Bridge-Verband, 
ist mit ihren 32 Jahren bei uns schon in rente!

Breitensport

Mirja Schraverus-Meurer gehörte lange Jahre zum Kader der  
deutschen Damen-Nationalmannschaft und hat mit 26 ihre erste 
Deutsche Meisterschaft im Mixed gewonnen. Aufgrund ihrer  
beruflichen Belastung während ihrer Facharztausbildung spielt  
sie derzeit nur noch, um sich fit zu halten.
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„Bridge ist doch Zeitverschwendung ...“

„Bridge ist mehr als ein Kartenspiel.  
Es ist ein Denksport. Bridge fördert logisches,  

detektivisches und schnelles Denken.  
Bridge trainiert Geduld, Konzentration und partner-

schaftliche Fähigkeiten.“
 

Martina Navratilova

Auch in Deutschland findet Bridge immer 
häufiger an Schulen statt: Als reguläre  
Unterrichtseinheit mit bis zu 6 Wochen-

stunden, in vielen AG‘s oder auch als Ferien-Crash- 
kurs. Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Konse-
quenz, Konzentration, mathematisches Denkver-
mögen und Einfühlungsvermögen sind nur die  
wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale, die durch 
Bridge intensiv geschult und weiterentwickelt  
werden. In Zeiten von Pisa-Schocks und Verun- 
sicherung über Inhalte sowie Lern- und Entwick-
lungsziele kann Bridge ganz sicher kein Allheil- 
mittel, aber immerhin ein wichtiger Baustein zu 
einer nachhaltigen Persönlichkeitsbildung und die 
Grundlage für die heute so wichtige Bereitschaft 
des „lebenslang Lernens“ sein.  

Weltweit wird Bridge 
an vielen Schulen intensiv gefördert!

Bridge in der Schule

Bridge als Schulfach ist an deutschen Schulen noch  
eine Ausnahme, Arbeitsgemeinschaften und Ferien-Crash-
kurse gehören aber oft schon zum Schulalltag.

Für Schüler, Eltern und Lehrer hält der Deutsche Bridge-
Verband umfangreiches Informations- und Lernmaterial 
bereit.
Unter www.bridge-verband.de finden Sie eine Über-
sicht über die aktuell verfügbaren Materialien. 

Wussten Sie schon …



„Bridge ist doch …“ 

… eines der ältesten Kartenspiele der Welt

… leicht zu lernen

… kommunikativ

… international

Deutscher Bridge-Verband e.V. • Augustinusstraße 9b • 50226 Frechen-Königsdorf
Tel.: +49 (0)2234 6000 - 90 • Fax: +49 (0)2234 6000 - 920 • E-Mail: INFO@bridge-verband.de • www.bridge-verband.de

spannend, logisch,faszinierend!




