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WIR BRAUCHEN ÜBUNGSLEITER! 

 

Das Ziel der Anfänger-Initiative 2021 ist es, in der 15. Kalenderwoche (ab 

12. April) viele Anfängerkurse online zu starten. Mit diesen Kursen 

sollen neue Spieler/innen zum Bridgesport gebracht werden. Durch den 

gemeinsamen Start von mehreren Kursen für Schüler, Studenten und 

Erwachsene möchten wir sowohl in der Werbung für diese Kurse als auch 

in der Betreuung nach diesen Kursen etwas versuchen, was es bisher 

noch nicht gab. Wir wollen mit ganz vielen Helfern ganz viele neue 

Spieler/innen gleichzeitig betreuen, unterstützen und für Bridge (später 

dann in den Clubs) gewinnen. 

 

In der Planung für diese Kurse suchen mein Organisationsteam und ich 

Übungsleiter, die online Anfängerkurse abhalten können und wollen. 

Aufgrund der Kürze der Zeit bis zur 15. Kalenderwoche bräuchten wir 

möglichst schnell eine Rückmeldung, um gut planen zu können.  

 

Sie hätten Lust und haben aber zu großen Respekt, diesen Kurs online 

abzuhalten? Dann unterstützen wir Sie mit Rat, Tat und unserem 

technischen Supportteam. Dieses Team von Helfern stelle ich parallel zu 

diesem Aufruf gerade zusammen. Es soll sowohl Ihnen als auch den 

Teilnehmern bei der Teilnahme der Kurse zur Seite stehen (BBO-

Anmeldung, Einrichtung ihres Unterrichts, Zoom-Schulung bzw. 

technische Unterstützung bei der Benutzung von Kamera und Mikro). Des 

Weiteren planen wir noch ein Seminar „Train the Trainer“ zu dem Thema 

„Online-Bridgekurs halten“. Sie sind herzlich eingeladen, dieses zu 

besuchen. 

Sie haben Kursunterlagen bisher nur für die Präsenz-Anfängerkurse (in 

Papier, auf dem Rechner oder ähnliches) und nicht für den Online-

Unterricht? Dann können wir Sie mit Unterlagen unterstützen, die sowohl 

den Text als auch die Boards für den Unterricht auf BBO umfassen. 

Wir wollen jeden! Tag von Montag bis Freitag (evtl. auch Samstag) 

jeweils einen Kurs für Schüler, einen für Studenten, einen für normal 

schnell lernende Erwachsene und einen für schnell lernende (evtl. mit 



Anfänger-Initiative 2021 ressort-unterricht@bridge-verband.de Till Sauerbrey 

Kartenspielerfahrung) Erwachsene anbieten. Das bedeutet, dass ca. 20 

Kurse gleichzeitig von 12. – 17. April starten sollen. 

Die Größe dieser Kurse richtet sich danach, wie viele Tische Sie sich 

zutrauen zu betreuen. Wenn es nur 2 oder 3 Tische sind, die Sie betreuen 

wollen, ist das überhaupt kein Problem und uns sehr willkommen. Ich kann 

mir auch gut vorstellen, dass ein Co-Teaching mit einem Helfer für den 

ersten Kurs sinnvoll sein könnte. Ich suche derzeit für die Schüler und 

Studentenkurse Junioren aus der Bridgeszene, die Ihnen zur Seite stehen 

könnten. 

Für die 10 Einheiten je 1,5 Stunden ist das Thema Minibridge. Die 

Teilnehmer sollten nach dem Kurs in der Lage sein, sowohl 

Minibridgeturniere spielen zu können als auch Spaß und Lust auf 

weiterführende Reizkurse haben. 

Die Kurszeiten sollten über den Tag verteilt und an die Zielgruppe 

angepasst sein (richtet sich natürlich auch nach Ihren Möglichkeiten). 

Da wir versuchen wollen, möglichst homogene Gruppen 

zusammenzustellen, wäre auch eine ansprechende Unterrichtszeit 

wichtig. 

 

Mein Vorschlag zu den Kurszeiten wäre: 

Vormittags (Beginn ca. 10:00 Uhr) für normal schnelllernende 

Erwachsene (evtl. auch Schnelllerner?) 

Nachmittags (Beginn ca. 14:30 bis ca.17:00) für Schüler, Studenten, 

Erwachsene (normal und schnell) 

Früher Abend (Beginn ca. 18:30 bis ca. 19:30 Uhr) für Studenten, 

Erwachsene (normal oder schnell), die evtl. noch berufstätig sind. 

 

Wenn Sie nun bereit sind für dieses große Abenteuer, dann melden 

Sie sich bitte bei uns. Entweder per Mail oder auf dem Handy 

(Telegram oder WhatsApp) stehen wir ihnen bei Fragen zur 

Verfügung. 

 

Die Kurse werden über den DBV (und seine Organe, Clubs und Mitglieder) 

beworben, aber selbstverständlich dürfen Sie auch eigene 

Teilnehmer/innen in Ihren Kurs mitbringen. 
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Die Kurse sind für alle Teilnehmer kostenfrei! Die Honorare für die 

Übungsleiter übernimmt der DBV. Die Höhe der Honorare richtet sich 

nach der Teilnehmerzahl Ihres Kurses. 

Sollten Sie im Anschluss an die Kurse weiterführende Kurse anbieten 

können und wollen, ist das selbstverständlich möglich. 

Habe ich Sie schon gewonnen und sind Sie dabei? Ich freue mich und bin 

gespannt, ob diese Aktion ein Lichtblick sein wird, den wir gemeinsam in 

der Pandemiezeit zustande bringen werden. 

Vielen Dank im Voraus sagt 

Till Sauerbrey 

DBV - Präsidiumsmitglied für das Ressort Unterrichtswesen 

Mail: ressort-unterricht@bridge-verband.de 

Tel: 0176-56267710 
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