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- Eröffnungsturnier

Die 45. Auflage der Wachauer Bridgewoche begann pünktlich am Sonntag nachmittag um 14h00 mit
dem Eröffnungsturnier – 166 Paare füllten die Römerhalle mit den beiden angeschlossenen
Spielräumen „Seminar“ und „Schüttkasten“ vollständig aus. Trotzdem ist die Tischkonfiguration
großzügig bemessen, kein Vergleich zu manch engen „Ecken und Verwinkelungen“ im Loibnerhof.
Wir hatten eine Gesamtbeteiligung von 96% aus dem Vorjahr, was uns für die Zukunft dieser
Veranstaltung äußerst positiv stimmt. Die Gästequote betrug immerhin 39% !
Das Wetter war wahrhaft hochsommerlich und die Klimaanlagen in der Halle und im Seminarraum
gelangten an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Aufgrund der weitläufigen Aufstellung der Tische
hatte das bestens vorbereitete Servierpersonal immer genug Platz, um mit gut bestückten
Servierwagen das Turnier getränketechnisch zu betreuen. Um 19h30 war die „Hitzeschlacht“ vorbei
und der Innenhof des Römerkastells brachte ein wenig Abkühlung. Der Mauterner Vizebürgermeister
ließ es sich nicht nehmen, selbst zu einer kleinen Weinverkostung einzuladen und unser „DJ Lupo“
legte einige nette Musiknummern auf, die Stimmung war bestens und die niederländische und
polnische Jugend ließ sich schon zu ersten Tanzeinlagen hinreissen. Jedoch der Wettergott spielte
leider nicht mit und ein ordentliches Gewitter zog über die Wachhau und machte den lauschigen
Sommerabend zunichte. So mussten wir schnell umbauen und kurze Zeit später spielte die Musik in
der Römerhalle, wo dann auch sogleich die Siegerehrung für das Eröffnungsturnier stattfand.
Unsere Gäste streiften die meisten Preise ein, unsere langjährigen Freunde Darina Langer (CH) und
H.Hans Gwinner (DE) spielten sagenhafte 67,6% ( 71,7% im zweiten Durchgang !) und gewannen mit
ca. 1% Vorsprung auf das niederländische Klassepaar Danny Molenaar – Tim Verbeek. Gunev-Nanev
aus Bulgarien wurden Dritte – Rosen Gunev wurde vor ca. einem Monat Europameister im MixedPaarbewerb ! Die österreichische Ehre retteten Thomas Knob und Erik Werner aus Wien, sie
erreichten 62,82% . Es wurden 2 Gästepreise und 2 Karo-Treff-Preise ausgespielt sowie weitere 12
Geldpreise für die Erstplacierten.
Heute beginnt um 12h00 das Mini-Team-Turnier, wir spielen 7 Runden zu je 6 Boards und nach einer
kurzen Abendpause freuen wir uns schon auf das beliebte Mixed-Paarturnier – zum Ausklang des
Abends bauen wir im Innenhof eine kleine „Bierinsel“ auf, wo nach Turnierende die Zapfhähne zum
FREIBIER geöffnet sind !

Mit besten Grüßen aus der Wachau, wo auch heute wieder Temperaturen knapp an die 40 herrschen
werden,

für das Mautern-Organisationsteam
Wolfgang Semmelrath

