
Bridge in Deutschland

Lust auf IQ ?
Bridge macht deinem Kopf Beine

In rund 500 Clubs in ganz Deutschland wird Bridge 
gespielt. Die Gastfreundschaft der Bridge-Clubs ist 

schon fast legendär und wenn du Interesse hast, schau 
doch einfach mal alleine oder mit Freunden in einem 
Club in deiner Nähe vorbei (alle Clubs findest du unter 
www.bridge-verband.de/web/searchgames).
Außerdem haben wir jede Menge Infomaterial zusam-
mengestellt, das über den Deutschen Bridge-Verband 
oder die einzelnen Clubs zu beziehen ist – unverbind-
lich und kostenlos. 

Der Deutsche Bridge-Verband und seine Clubs halten 
umfangreiches Info- und Lernmaterial kostenfrei bereit.

Unter www.bridge-verband.de findest du auch ganz 
schnell den Club in deiner Nähe. Hier kannst du  
auch Kontakte zu anderen Bridgebegeisterten knüpfen 
und dir wertvolle Tipps holen. 

Bridge …
… wurde vom Internationalen Olympischen Komitee  

 anerkannt

… ist gemeinnützig

… ist Schach mit Karten

… ist nichts für Glücksspieler

… wird rund um den Globus von rund 7 Millionen

 Menschen aller Altersgruppen und jeder Herkunft  

 gespielt

… wird in Deutschland in rund 500 Clubs gespielt  

 – auch in deiner Nähe

… wird immer häufiger auch an Schulen unterrichtet

… fördert Teamfähigkeit , Zuverlässigkeit , Konsequenz, 

Konzentration, mathematisches Denkvermögen und 

Empathie

         Weitere Infos unter www.bridge-verband.de

Überreicht durch: Deutscher Bridge-Verband e.V. 
Augustinusstraße 11c • 50226 Frechen-Königsdorf

Tel.: +49 (0)2234 60009 - 0 • Fax: +49 (0)2234 60009 - 20 
E-Mail: info@bridge-verband.de • www.bridge-verband.de

spannend, logisch,
faszinierend!
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Bridge ist in vielfacher Weise völkerverbindend: 
Quer durch alle sozialen Schichten, Altersklas-

sen und Kulturen wird Bridge als Freizeitspaß genauso  
gespielt wie auch als internationaler Profi-Turniersport. 
Speziell für Jugendliche gibt es ein breites Angebot 
(aktuelle Infos immer unter www.bridge-verband.de), 
vom zwanglosen Treffen in einem der rund 500 Bridge-
Clubs in ganz Deutschland bis hin zum großen, natio-
nal organisierten Feriencamp. 

Ob zuhause, bei Freunden, in der Schule, im Freibad, 
in Pausen, im Club oder im Café: Drei Freunde und ein 
handliches Kartenspiel genügen dir, um zu viert einige 
Minuten oder auch mehrere Stunden Spaß zu haben. 
Und gleichzeitig machst du deinem Kopf Beine!

Bridge in der Freizeit

Bridge zählt zu den ältesten Kartenspielen und wird 
rund um den Globus von Millionen Menschen  

aller Kulturen und Altersgruppen gespielt. 
Und warum macht Bridge soviel Spaß? Weil du es 
immer mit anderen in unterschiedlicher Paarbildung 
spielst, es ist also anders als z. B. Schach kein „einsa-
mes“ Spiel, sondern im besten Sinn „interaktiv“. Der 
Anspruch an die Kopfleistung steht dem Schachspiel 
allerdings in nichts nach. Viele behaupten deshalb, 
Bridge sei nichts anderes als Schach mit Karten – nur 
eben unterhaltsamer.

Ach ja, Bridge ist übrigens KEIN Glücksspiel, sondern 
eine vom Olympischen Komitee anerkannte Sportart. 
Denn beim Bridge gibt es weder gute noch schlechte  
Karten – entscheidend ist, was du daraus machst.  
Theoretisch kann das Spielerpaar mit den „schlechtes-
ten“ Karten ein Spiel haushoch gewinnen.

Weltweit wird Bridge an vielen Schulen intensiv 
gefördert. Auch in Deutschland, wo Bridge teil-

weise sogar als reguläre Unterrichtseinheit mit bis zu  
6 Wochenstunden in AGs, oder auch als Ferien-Crash-
kurs angeboten wird.
Das liegt natürlich vor allem daran, dass Bridge wichtige 
Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kompe- 
tenzen, Konzentration, mathematisches Denkvermögen 
und Empathie intensiv fördert. Spielspaß inklusive! 

Also vielleicht auch mal ein guter Anstoß für Freunde 
und Lehrer an deiner Schule. Der Deutsche Bridge- 
Verband hält dazu auch umfangreiches Informations- 
und Lernmaterial für Schüler und Lehrer bereit.

         Mehr dazu unter www.bridge-verband.de.

Bridge macht deinem Kopf Beine Bridge in der Schule

Immer häufiger findet 
Bridge an deutschen 
Schulen auch im Rahmen 
regulärer Unterrichtsein-
heiten statt.

Beim jährlichen Sommercamp des DBV 
treffen sich bridgebegeisterte Jugendliche 
aus ganz Deutschland, um gemeinsam 
eine Woche lang Spaß zu haben.
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