Internet – Bulletin Nr. 1

– eine Woche vor Beginn der

46. Internationalen Nieder•sterreichischen Bridgewoche in Mautern an der
Donau vom 3. – 9. August 2014

Liebe Bridgefreunde und Besucher der Wachauer Bridgewoche, liebe Leser unserer N‚BV –
Internetseiten !

„LOIBEN“ wurde zu „MAUTERN“, zum 45. Jubil…um unserer Traditionsveranstaltung haben
wir im Vorjahr einen Ortswechsel vorgenommen, sind aber selbstverst…ndlich der Wachauer
Region treu geblieben – gem…† unserem bew…hrten Motto: Treffpunkt f‡r langj…hrige
Freunde aus ganz Europa im Rahmen einer gem‡tlichen, jedoch bestens organisierten und
top-besetzten Bridgewoche ….Sollten Sie zum ersten Male nach Mautern kommen, freuen
Sie sich auf ein wunderbares „Rundum“, unser neuer Austragungsort „R‚MERHALLE“ bietet
moderne Ausstattung, gute Beleuchtung, einen professionellen Restaurantbetrieb und last
but not least einen historischen Innenhof, wo sich N…chtens bei romantischer Beleuchtung
so manch schwierige Bridgeentscheidung ausdiskutieren und „wegtrinken“ l…sst  . Schon
Sonntag Abends nach der Siegerehrung des Er•ffnungsturniers l…dt B‡rgermeister Heinrich
Brustbauer zu einer Weinverkostung ein und wird dabei von unserem DJ „Lupo“ musikalisch
unterst‡tzt. Einige der besten Wei†weine der Region sind selbstverst…ndlich auf unserer
Weinkarte zu moderaten Preisen erh…ltlich, alle langj…hrig bew…hrten kulinarischen Zutaten
wie „Wachauerlaberl mit Schinken und Kren oder K…se“ bzw. die ber‡hmt-ber‡chtigte
„Marille-Marille“ sind fester Bestandteil der Restaurantkarte ….

Wir vom Organisationsteam haben uns redlich bem‡ht, die zweite Auflage der
Bridgeveranstaltung in der Mauterner R•merhalle gewissenhaft vorzubereiten, um Ihnen
eine entspannte und angenehme Turnieratmosph…re zu gew…hrleisten.

Alle Turniere sind Nichtraucherturniere, es gibt jedoch auseichend bemessene
Raucherzonen im ‡berdachten Bereich des Innenhofes. Vor Beginn der Turnierwoche legen
wir wie immer das Merkblatt „Mautern von A – Z“ als Folder auf – Sie finden darin die
wichtigsten Informationen ‡ber die Wachauer Bridgewoche 2014. Das Merkblatt ist auch auf
unserer Homepage als PDF hinterlegt.

Ein herzliches Willkommen in der Wachau und einen angenehmen Aufenthalt in Mautern an
der Donau w‡nscht Ihnen

Das Organisationsteam der Internationalen Nieder•sterreichischen Bridgewoche

