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Der zweite Tag des Teamturniers verlief spannend wie eigentlich immer – überraschend war, dass
sich einige der Topfavoriten nicht in die Gruppe A qualifizieren konnten, also wartete man aus
österreichischer Sicht auf einen Sieg von LUPO VELOCE (W.Lauss) oder SIGMA (D.Fischer). Unsere
deutschen Freunde A.Meuer, C.Günther, C.Schlicker und F.Wrobel (Team CLACHFRAX) gewannen mit
5 Victory-Points Vorsprung auf das starke tschechische Team PEPA. Die Tschechen konnten das
Teamturnier in Loiben bereits 2009 gewinnen. Für LUPO VELOCE blieb „nur“ der dritte Platz übrig,
der vierte Rang ging an das starke niederländische Team STAR (T.Verbeek, D.Molenaar,
K.Willemsens, D.Kruis). SIGMA, früher unter dem Teamnamen ALIZEE bekannt, musste sich mit Rang
5 begnügen – allerdings hat dieses Team mit D.Fischer, B.Saurer, J.Simon und B.Fallenius schon
dreimal das Loibener Teamturnier gewonnen (statt B.Fallenius spielte heuer A.Wodniansky). Rang 6
belegte das bunt gemischte Team OSMAN – ein türkisch-niederländisches Team mit O.Öndogan,
K.Brouwer, M.Nelissen, K.Semmelrath und E.Pleschitzger, auf dem 7.Platz das Team MARILLE mit
Susanne und Henning Bohnsack, die auch Favorits für den Titel „Miss und Mister Mautern“ sind.
In der Abendpause konnte man sich an einem wunderbaren Grillbüffet delektieren, es wurden
allerlei Steaks, Fisch in der Folie, Grillgemüse, pikante Spareribs und Bratwürste angeboten. Auch das
Wetter ist unverändert, es ist drückend heiß, aber umso angenehmer erlebt man die abendliche
romantische Stimmung im Innenhof des Römerkastells, wo die Weinbar stets gut gefüllt ist und vor
allem auch zu fairen Preisen bestellt werden kann…..
Heute abends beginnt um 19h00 das zweitägige Paarturnier, es haben sich 148 Paare angemeldet –
die Besetzung ist sehr gut und wir sind gespannt, ob auch heuer das größte österreichische Turnier in
„österreichischer Hand“ bleibt, der letzte ausländische Sieg liegt schon 4 Jahre zurück …..
Morgen Abend hoffen wir nochmals auf schönes Sommerwetter, wenn Hubertus von Reuth und
Matthias Klaus-Berger den Tanzabend musikalisch betreuen – die beiden sind ein tolles ZweimannOrchester und für manch kabarettistische Einlage zu gewinnen …..wir freuen uns auf einen
gemütlichen Ausklang der Wachauer Bridgewoche 2013 und hoffen auf zahlreichen Besuch zu
unserer Abendveranstaltung !

Schöne Grüße aus der Wachau !

Für das Mautern-Organisationsteam
Wolfgang Semmelrath

