
Bridge und Corona
Bridge und Corona - wann und wie wir den Klub wieder aufsperren dürfen, ist unklar. Nehmen wir mal an, wir erfüllen alle 
formalen Voraussetzungen, und sperren auf - kommst du dann auch? (Mehrfachantworten möglich und erwünscht)



 Ich komme, wenn ... 

16% (10)
... alle Teilnehmer einen
aktuellen Anti-Gen-Test
vorweisen können.

49% (31)
... ich selbst geimpft bin

14% (9)
... alle Teilnehmer geimpft
sind.

46% (29)
... die Schutzmaßnahmen
vom Herbst beibehalten
werden ...

44% (28)
... alle Teilnehmer FFP2-
Masken tragen...

3% (2)
Ich komme sicher erst, wenn
/ nicht vor ... (bitte weiter
unten beschreiben)

0% (0)
Ich habe bereits eine
Infektion hinter mir und bin
daher wahrscheinlich
geschützt. Ich komme gerne
wieder.

0% (0)
Ich glaube nicht an Corona -
wozu Voraussetzungen?

5% (3)
Sonstiges (was haben wir
vergessen?)

10% (6)
Anderes/Anmerkungen

118
Responses

1

Regelmässsige Pausen und Lüftungen

wenn sich die Situation um Corona grundlegend verbessert hat

ich bin geimpft

Die Pandemie vorbei ist

ich habe keine infektion hinter mir, bin grippe geimpft und fühle mich gesund,wenn die regeln eingehalten werden komm ich gerne (die 
schutzmaßnahmen vom herbst)

Ich komme sobald, es gesetzlich geht und die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen getroffen wurden.



Anti-Gen-Test  (Tests müssen zeitnah sein, max. 1 Tag alt)

54% (31)

Ich wäre bereit, mich
für die Teilnahme an
einem Bridgeturnier
testen zu lassen.

32% (18)

Ich wäre in
Ausnahmefällen
bereit, mich für die
Teilnahme an einem
für mich wichtigen
Bridgeturnier testen
zu lassen.

14% (8)

Ich wäre nicht bereit,
mich für die
Teilnahme an einem
Bridgeturnier testen
zu lassen.

9.42
Standard Deviation

57
Responses
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Online-Bridge
Wir würden gerne deine Einstellung zu Online-Bridge kennenlernen. (auch hier: Mehrfachantworten möglich/erwünscht)

Spielst du derzeit online?  Und wo?

65% (42)

BBO

57% (37)

RealBridge

2% (1)

Funbridge

3% (2)

Bridgeclublive

2% (1)

OKBridge

18% (12)

Ich spiele nicht online.

5% (3)

Wenn du woanders spielst -
wo?

98
Responses
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Bridge Casual

Internationale Turniere mit Meisterpunkten

Im BBO nur mit Robotern



 Wenn du nicht/wenig online spielst...

2% (1)
Mir fehlen die technischen
Voraussetzungen, um online
spielen zu können.

9% (4)
Ich möchte grundsätzlich
nicht online Bridge spielen.

2% (1)
Wenn mir wer hilft, die
technischen
Voraussetzungen zu
schaffen, dann würde ich
gerne online spielen.

0% (0)
Ich glaube nicht, dass ich in
der Lage bin, online zu
spielen, selbst wenn mir wer
einen fertig aufgesetzten
Computer in die Hand
drückt.

53% (23)
Ich spiele lieber im Klub als
Online

60% (26)
Die Teilnahme von
clubfrenden Spielern �nde
ich o.k.

5% (2)
Die Teilnahme von
clubfremden Spielern �nde
ich herausfordernd

2% (1)
Die Teilnahme von
clubfremden Spielern �nde
ich störend

5% (2)
Anmerkungen

60
Responses
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Ich spiele momentan gar nicht, das hat aber private Gründe!

Ich spile nur deswegen momentan nicht online, weil mir die Zeit dafür fehlt



Manche unserer Mitglieder kennen das RealBridge-Angebot bereits und freuen sich darüber,
andere Mitglieder wieder mit Bild und Ton begrüßen und mit ihnen tratschen zu können - fast
wie im echten Leben. Was bevorzugst du - BBO? Realbridge? Oder beides? Bitte nutzt auch
das Feld für zusätzlichen Input.

23% (12)
Realbridge! Da kann
auch nicht ganz so
einfach geschummelt
werden.

10% (5)
BBO! Weil das kenn
ich schon, oder ...

25% (13)
Beides gut, Vorteile
bei Realbridge

10% (5)
Beides gut, Vorteile
bei BBO

19% (10)
Beides gut,
Hauptsache ich kann
Bridge spielen

4% (2)
Ich mag beides nicht,
weil... (bitte unten
ausfüllen)

10% (5)
Anmerkungen

3.89
Standard Deviation

52
Responses
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0PC

Ich möchte A und C anklicken, aber das geht nicht

Realbridge unterstützt besser die soziale Komponente

Muss Realbridge erst versuchen.

fehlt die haptik



Bridge nach Corona
Die Zeit im Lockdown gibt uns ja die Möglichkeit, über das Klubleben nach Corona nachzudenken.  Wir denken hier an die Zeit, 
wo wir wieder ohne Einschränkungen spielen werden dürfen. Soll sich an unserem Angebot etwas ändern? 

Wie viele Turniere soll der Club pro Woche anbieten?

8 
(14%)

5 
(9%)

13 
(23%)

15 
(26%)

9 
(16%)

7 
(12%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

5.37 57 3.58 / 11

3.58 / 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Standard
Deviation

Responses
Weighted
Average

So wenige? - so viele?



Wie oft würdest du dann im Klub in einer typischen Woche spielen wollen?

15 
(26%)

24 
(42%)

15 
(26%)

2 
(4%)

0 
(0%)

1 
(2%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

8.18 57 2.14 / 11

2.14 / 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Standard
Deviation

Responses
Weighted
Average

So wenige? - so viele?



Ich hätte gerne (mehr) davon:

47% (23)
Mini-Team (ohne starke
Teams)

41% (20)
Teamturniere

37% (18)
Individualturniere

37% (18)
Weiterbildungen für
ambitionierte Turnierspieler

27% (13)
Paarturniere (ohne starke
Paare)

22% (11)
Nachmittagsturniere

20% (10)
Übungsabende /
nachmittage

20% (10)
gemeinsame Fahrten zu
Auswärtsturnieren

18% (9)
Aus�üge zu anderen Clubs

18% (9)
Weiterbildungen für starke
Spieler

18% (9)
Gemeinsames Zusehen bei
Weltmeisterschaften oder
dgl. mit
Expertenkommentaren

16% (8)
Freies Spiel (mit/ohne
Kaffee, Kuchen, Käse oder
Wein)

14% (7)
Turniere nur für starke
Spieler

14% (7)
IMP-Paarturniere (Wertung
wie beim Team)

14% (7)
Turniere mit Wein und Käse
(gegen Gebühr)

63% (31)
Other

210
Responses
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Das Klubleben und Angebot an Spielen vor Corona war gut und hat sich offenbar den Gegebenheiten entsprechend entwickelt. Die oben 
genannten unterschiedlichsten Anregungen kommen den Wünschen einzelner Spieler entgegen, werden sich aber kaum auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen lassen.

Kann ich momentan nicht beantworten.

Samstag nachmittags wäre sehr schön

Die Angebote vor Corona waren ausgewogen, also bitte ähnlich weiter



Ein Clubbetrieb wie der unsere ist ohne freiwillige, kostenlose Hilfe nicht machbar. In welchen
Bereichen wärst du bereit und in der Lage, den Club zu unterstützen (mehrere Antworten
möglich/erwünscht) ?  

23% (7)
Ich würde Turniere leiten.

27% (8)
Ich würde gemeinsame
Fahrten zu
Auswärtsturnieren
organisieren helfen

33% (10)
Ich würde mich der
Betreuung von Anfängern
widmen wollen

30% (9)
Ich würde mich bei der
Gewinnung neuer Mitglieder
einbringen

23% (7)
Ich würde Aus�üge zu
anderen Clubs organisieren
helfen

13% (4)
Ich würde Übungsabende
organisieren

17% (5)
Ich würde Turniere leiten

23% (7)
Ich könnte Weiterbildungen
anbieten

3% (1)
Ich hab noch andere gute
Ideen, die ich da unten
hineingeschrieben habe...

13% (4)
Sonstiges

62
Responses
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Ich verstehe den Unterschied zwischen Antwort A und G nicht

Ich will eigentlich nur spielen. Mit netten, nicht streitenden Leuten. 

Worin liegt der Unterschied zwischen A und G ?

ich würde mit freundlichkeit versuchen ein gutes freundliches miteinander zu schaffen  (mit viel humor). wie der VIVAT  immer gesagt 
hat: seid nett zueinander..



Dass die Parkplatzsituation seit der Einführung der Blauen Zone unbefriedigend ist, ist klar.
Wieweit war das für euch ein Grund, keine Nachmittagsturniere zu spielen (als es die noch
gab) (mehrere Antworten möglich/erwünscht).

15% (8)
Ich würde gerne mehr
Nachmittagsturniere spielen.

52% (27)
Mir genügen die
Abendturniere.

4% (2)
Mir sind die Parkgebühren
zu hoch, und ich würde
schon deshalb kein
Nachmittagsturnier spielen.

44% (23)
Die Parkgebühren stören
mich nicht.

38% (20)
Ich komme in der Regel mit
dem Auto.

33% (17)
Ich komme in der Regel zu
Fuß oder mit dem Fahrrad.

12% (6)
Ich komme in der Regel mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.

8% (4)
Für mich sind öffentliche
Verkehrsmittel nicht
geeignet, um in den
Bridgeclub zu kommen.

6% (3)
Ich könnte schon mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
kommen, bevorzuge aber
das Auto.

4% (2)
Sonstige Anmerkungen.

112
Responses
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Weil ich einen weiten Anfahrtsweg habe, wäre es für mich angenehmer, wenn die Abendturniere alle um 18 Uhr beginnen könnten.

Bei schlechtem wetter mit dem Auto oder Ö�, bei gutem mit Rad oder zu Fuß. 





Unsere Klubräume - wo siehst du Verbesserungs-/Veränderungsbedarf (mehrere
Antworten möglich/erwünscht)  - bitte ankreuzeln und dann im Freitextfeld genauere Infos
zu geben

0% (0)
Terrasse

9% (3)
Vorraum

3% (1)
Spielräume

0% (0)
Tische

38% (13)
Sessel

9% (3)
Licht

6% (2)
Heizung

21% (7)
Toiletten

6% (2)
Buffett

12% (4)
Lüftung

15% (5)
Fachbibliothek

3% (1)
Hygiene (außerhalb der
Toiletten)

53% (18)

59
Responses
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Überzüge sind unhygienisch geworden. Keine Mitnahme von Tieren!

Alles OKAY

Keine grösseren Ansammlungen im Vorraum (Abstand!!)

Das mitbringen von Haustieren ist ein Hygieneproblem (Geruchsbelästigung, gelegentlich Exkremente)

Die Bezüge der Sessel haben teilweise Flecken. 

abgewohnt

Die 

mit Rollstuhl nicht zugänglich

Eig. alles ok.

Es stehen viel zu viel Leute im  Vorraum herum. Bildschirme sollten auch draußen und oben (Vorhölle) aufgestellt werden. 

aktiv propagieren

Werden nicht mehr ewig halten

Find ich alles top!

ich sehe keine mängel, alles passt  

Ungustiöse , mit Schweiss�ecken (oder anderen ) übersähte Sessel gegen leicht zu reinigende Sitz�ächen austauschen( z.b. Holz oder 
Hartplastik etc.)

Vorraum zu eng, ewiger Massenau�auf

sehr desolat


