
 
Liebe Bridge-Freunde, 
 
für alle, die mich noch nicht kennen: Ich bin jetzt das im Bridge-Verband 
Hamburg-Bremen für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Vorstandsmitglied. 
Heute wende ich mich direkt an alle Bridgespieler in Hamburg-Bremen sowie in 
den benachbarten Landesverbänden, weil es um ein besonderes, neues 
Turnierformat geht, das sich niemand entgehen lassen sollte: Die Paarliga. 
 
Nach dem Erfolg der Teamliga - sie ist aus unserem Bridge-Leben auf nationaler 
und Landesverbands-Ebene kaum noch wegzudenken - wird jetzt die Paarliga 
neu eingeführt. Und zwar als 3-stufige Bundesliga sowie mit bis zu fünf 
Regionalligen. Für die Paar Regionalligen gibt es übrigens keine 
Qualifikationsanforderungen. Eine dieser Regionalligen findet in Hamburg statt 
- die Paar Regionalliga Nord, und zwar am 29. und 30. Oktober.  
„Das ist ja noch lange hin!“ - Ja, aber der ANMELDESCHLUSS ist ENDE AUGUST! 
Denn es muss geplant werden, wer in welcher Ligastufe spielt bzw. welche 
Regionalligen zustande kommen.  
 
Deshalb meine Bitte an alle Interessierten: Melden Sie sich rechtzeitig an! Falls 
Sie dies schon getan haben, erzählen Sie Ihren Bridgefreunden davon, denn der 
eine oder andere wird heute noch nicht an ein Turnier im Oktober denken und 
den Anmeldetermin evtl. verpassen. Details sowie den Link zur Ausschreibung 
finden Sie auf unserer Homepage http://www.bridge-hamburg-bremen.de 
<http://www.bridge-hamburg-bremen.de/>. Weitere, umfangreiche Details 
finden Sie auf der DBV-Homepage unter http://www.bridge-
verband.de/web/news/3390 <http://www.bridge-
verband.de/web/news/3390>  
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Wenn Sie diesen Satz lesen, kennt Ihr Browser keine Frames! 

 

 

 

Noch eine Bitte in eigener Sache: Wenn es Besonderes zu berichten gibt, würde 

ich dies gern von Zeit zu Zeit in einer NewsMail veröffentlichen. Bitte lassen Sie 

mich wissen, falls Sie daran interessiert sind, dann nehme ich Sie in den 

Verteiler auf.  Bitte nur eine kurze Mail an mich senden: Referent@Bridge-



Hamburg-Bremen.de. Und: Falls Sie selbst etwas zu berichten haben, sei es 

eine besonders interessante Hand oder ein Event/Turnier/Jubiläum etc., 

schreiben Sie mir. Ich brauche Ihre Mitwirkung und Beiträge für meine 

NewsMail. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Kathryn Herz 

Vorstand Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

Bridge-Verband Hamburg-Bremen e.V. 
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