
Der Dresdner Bridgeclub lädt ein  
zu Kultur und Bridge in Weimar  
vom 18. - 20. November 2022 
 

Vom 18. bis 20. November 2022 veranstaltet der 
Dresdner Bridge Club e.V.  seine jährliche „Ausfahrt“ 
als  gemeinsames Bridgewochenende in Weimar mit 
u.a. einem großen offenen Bridgeturnier im Hotel 
Kaiserin Augusta.  

Es liegt direkt gegenüber vom Bahnhof und auch 
schnell fußläufig zur Innenstadt und zum neuen Bau-
haus-Museum. Das Hotel wirbt damit, dass es schon 
1867 eine der ersten und besten Adressen der Kultur-
stadt war. Es ist sehr schön dort. 

Als Turnierleiter konnten wir Herrn Gunthart 
Thamm, Chefturnierleiter beim DBV, gewinnen. Ne-

ben zwei kleineren Turnieren am Freitag und Sonntag, wird es am  Samstag ein großes offenes Qualifika-
tionspaarturnier mit geplanter fünffacher Clubpunktvergabe geben.    

Die Mitglieder des Dresdner Bridge Club e.V., aber auch Gäste, die Mitglieder von Vereinen des Deutschen 
Bridgeverbandes sind, sind zu diesem Wochenende herzlich willkommen! Wer keinen Partner hat, sollte 
dies anzeigen, damit wir einen solchen vermitteln können.   

 

Folgender Ablauf ist für das Wochenende geplant:  

Am Freitag sollte die Anreise bis 17 Uhr erfolgen. Nach dem Abendessen mit einem einfachen Tellerge-
richt um 18 Uhr wird ab 19.00 Uhr ein erstes Turnier stattfinden. 

Am Samstagvormittag wird um 10.00 Uhr eine etwa 90 minütige Stadtführung durch das historische Wei-
mar angeboten. Um 13.00 Uhr beginnt am Samstag das große Bridgeturnier mit Kaffeepause zur Halb-
zeit. Nach der Halbzeit wird nach Qualifikation in zwei Gruppen weitergespielt bis gegen etwa 19.30 Uhr. 
Um 20.00 Uhr findet ein festliches Abendessen als Dinnerbuffet und die Preisvergabe statt.  

Sonntagvormittag ab 10.30 Uhr kann je nach Geschmack und Ausdauer ein weiteres Turnier ausgefochten 
werden. Ein Mittagsimbiss zum Abschluss unseres Wochenendes ist gegen etwa 13.30 Uhr vorgesehen. 

Das Hotel  Kaiserin Augusta Weimar, Carl-August-Allee 17, 99423 Weimar, Tel. 03643 234-0 macht uns 
für den Aufenthalt folgendes Angebot:  

Die Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet kostet im DZ 92,00 Euro und im EZ 75,00 Euro pro 
Nacht.  Zusätzlich fällt pro Gast für die  Stadtführung und die genannten Essen  ein Betrag von insgesamt 
82,00 Euro an. Gäste, die erst am Samstag für  nur eine Übernachtung  anreisen, zahlen an das Hotel 
pro Gast hierfür zusätzlich 61 Euro. Diese Kosten und alle Getränke werden direkt mit dem Hotel abge-
rechnet.   

Für die Turniere wird ein pauschaler Beitrag von 35 Euro erhoben, der von jedem Turnierteilnehmer 
voll zu entrichten ist.  

Gespielt wird nach Systemkategorie C der Turnierordnung. Jedes Paar muss eine Minikonventionskarte 
mitführen.   

 



 

Wie viele Spieler zu den Turnieren zugelassen werden können, hängt leider davon ab, wie sich die Situa-
tion um Corona entwickelt.  Maximal kann an 16 Tischen gespielt werden. 

Spieler, die nur an dem Samstagsturnier teilnehmen wollen, sind daher nach Absprache willkommen – 
Vorrang haben aber die Gäste, die am gesamten Wochenende teilnehmen. Für die Teilnahme externer 
Spieler am Turnier und Abendessen mit der Preisvergabe ist ein Betrag von 65 Euro zu entrichten. 

Weimar ist mit der Bahn sehr bequem, schnell und bei früher Buchung oder Gruppenreisen sehr günstig  
zu erreichen. Wer nicht mit der Bahn anreisen möchte:  das Hotel hat eine Parkgarage und weitere Stell-
plätze, für die pro Tag 12,00 Euro erhoben werden.   

Zu den genannten Konditionen für die Zimmer kann die Anreise auch schon am 17. November erfolgen. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie dies möchten.  
 

 

Ihre schnelle Zusage würde uns sehr freuen. Rufen Sie gern auch an ! 
 

Zum Schutz aller können nur gegen Corona geimpfte (vollinmunisiert inkl. Booster) und/oder gene-
sene Spieler (im Sinne des §22a des Infektionsschutzgesetzes - IfSG) am Wochenende teilnehmen. 
Und es gilt natürlich die zum Turnierstart gültige Corona-Schutzverordnung des Landes Thüringen. Die 
aktuellen Regelungen teilen wir etwa eine Woche vorab  den angemeldeten Personen auch per Mail 
mit.  
 

Anmeldung bitte möglichst bis 04.10.2022 per Mail an die Vertreterin des Dresdner 
Bridgeclub e.V.:    Andrea Rolfmeyer   rolfmeyer760@gmail.com   (Tel. 0172-9755781).  

Stichtage für unsere Rückmeldung an das Hotel wegen der abgesprochenen Zimmerreservierungen sind 
für uns der 6.10. und 26.10.2022.  
 

Für die Anmeldung erbitten wir folgende Angaben   

-  Name, Adresse, telefonische Erreichbarkeit und DBV-Mitgliedsnummer aller Spieler 

-  Einzelzimmer, Doppelzimmer 

-  Teilnahme an der Stadtführung gewünscht   

-  Impfstatus  
 

Alle Teilnehmer erhalten wegen der begrenzten Teilnehmerzahl und ggf. zusätzlichen Vorgaben wegen 
Corona eine ausdrückliche Teilnahmebestätigung per Mail von uns. Spätere Anmeldungen sind nicht 
ausgeschlossen. 
 

Besuchen Sie gern auch unsere Webseite:   www.bridge-dd.de  

Und für weitere Erkundungen in Weimar  auch z.B. folgende Webseiten mit Lieblingstipps von uns  :  

Bauhaus Museum Weimar  :   www.klassik-stiftung.de/bauhaus-museum-weimar/ 

Haus am Horn, das Bauhaus Versuchshaus  www.klassik-stiftung.de/haus-am-horn/ 

Gasthaus zum schwarzen Bären am Markt – www.schwarzer-baer.de/aeltestes-gasthaus-weimars-
anno-1540.html 

Und Weimar hat noch viel mehr !   
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