Internet-Bulletin Nr.2 – Samstag, 03.August 2013 – nur noch wenige Stunden bis zur Eröffnung der
45. Internationalen Niederösterreichischen Bridgewoche in Mautern an der Donau ……
…..ein wunderbarer Sommerabend in der Wachau, ich sitze mit der Familie Babsch in Andi Edlinger`s
Dorfschenke in Loiben und wir besprechen die letzten Details für unsere morgige Premiere in der
Römerhalle in Mautern – das Eröffnungsturnier beginnt pünktlich um 14h00, die Römerhalle samt
allen Nebenräumen und Innenhof ist perfekt „herausgeputzt“ und einem bestens organisierten
Paarturnier am Sonntagnachmittag steht nichts im Wege …
Wir haben aktuell 154 Paare für das Eröffnungsturnier angemeldet, es sind also noch ein paar Plätze
frei und wir laden Euch für eine „last minute“ – Anmeldung herzlich ein. Die Anmeldungs-Hotline ist
jederzeit unter 0676 / 7257213 erreichbar.
Die Temperaturen sind für morgen unter „sehr heiß“ prognostiziert, aber die gute Nachricht lautet:
die Römerhalle und der Seminarraum sind klimatisiert und auch im historischen „Schüttkasten“, der
zwei Turnierlinien beheimatet, herrscht angenehm kühles Raumklima – allen Rauchern unter
unseren Bridgegästen sei versichert, dass im Innenhof und im Gastrobereich genügend
„Rauchmöglichkeiten“ vorhanden sind …..
Apropos Gastronomie: wir haben für die Bridgewoche eine umfassende Speisekarte aufgelegt,
abgestimmt auf die hochsommerlichen Temperaturen – und wir legen größten Wert auf moderate
Getränkepreise – die Weinkarte reicht vom ausgezeichneten Mauterner Schankwein bis zum
Federspiel und Smaragd – Grüner Veltliner und Riesling namhafter Wachauer Weinbetriebe.
Und zu guter Letzt hoffen wir auf einen gewitterfreien schönen Sommer-Sonntagabend , wo unser
„DJ Lupo“ ein paar fetzige „Hadern“ ( = legendäre Rock`n Roll und Country – Klassiker ) auflegen wird
und unser Vizebürgermeister von Mautern es sich nicht nehmen lassen wird, einige seiner
schmackhaften Weißweine zur Verkostung anzubieten ….
Wir sind überzeugt ,dass das morgige Bridgeturnier zu einer gelungenen Auftaktveranstaltung für die
45.Wachauer Bridgewoche beiträgt – sollten Sie noch unentschlossen sein, melden Sie sich an, wir
würden uns über Ihren Besuch freuen !

Wolfgang Semmelrath
NÖBV

