Menschen, die im Bridge etwas bewegen
Sternzeichen
Waage
Hobbies, Interessen Bridge spielen, geselliges Beisammensein mit Freunden bei einem guten
Glaserl Wein, Gesellschaftsspiele, Theater, Lesen, Politik, Schwammerlsuchen, Handball (nur noch als Zuschauerin), Badminton (habe erst vor zwei
Jahren damit begonnen, weil ich mich für Joggen nicht begeistern kann)
Aktuelle Tätigkeit
Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium (10-18-Jährige),
zur Zeit mit reduzierter Lehrverpflichtung, sonst ginge sich die Arbeit für den
ÖBV nicht aus

Interview mit Doris Fischer
Präsidentin des österreichischen Bridgesport-Verbandes
Madame Fischer, depuis quand êtes-vous présidente de la
Fédération autrichienne de bridge?
Mon équipe et moi-même avons été élues à l’assemblée
générale de la Fédération autrichienne (ÖBV) du 25 mars 2006.
A quand remonte la fondation de la Fédération autrichienne?
En été 2005, l’ÖBV a organisé un festival de bridge d’une
semaine à la mairie de Vienne pour commémorer les 75 ans de
sa fondation.
Combien de clubs en font partie et combien de membres
ces clubs comptent-ils en tout?
L’ÖBV comprend 42 clubs et l’effectif de ses membres ne
compte (hélas) qu’à peine 2400 personnes. C’est d’autant plus
regrettable que le nombre de gens pratiquant le bridge dans les
clubs ou en privé sans être membres est nettement plus élevé.
Ils exploitent nos services sans contribution.
La structure de l’ÖBV est-elle centralisée ou régionalisée?
En principe, l’ÖBV est centralisée, tous les clubs étant membres
et toutes les décisions relevantes étant prises par le comité de
l’ÖBV et ses commissions (p.ex. la commission du sport et des
règlements, le conseil d’honneur et de discipline, etc.) Mais il y a
aussi des fédérations régionales dotées de présidents et
d’assemblées générales ayant des compétences géographiques
mais ne disposant pas d’une voix à l’A.G. de la fédération.
Combien de membres votre Comité comporte-t-il?
Nous avons atteint la limite statutaire de 10 membres. Je suis
épaulée par le président de la commission du sport et des
règlements, le capitaine fédéral de la compétition (qui est viceprésident de la région Est), la responsable des juniors, la
responsable des scolaires, la responsable des seniors, la caissière, les vice-présidents des régions Ouest et Sud et une
responsable de la gestion des projets.
Comment communiquez-vous avec vos membres (par
poste, courriel, votre site ou votre magazine)?
Une fois par mois, j’envoie aux clubs le procès-verbal de la
séance du comité et d’autres infos par courriel. Les membres
ayant mis à disposition leur adresse e-mail sont régulièrement
renseignés sur l’agenda, les programmes et développements.
Le site de l’ÖBV permet aux ressorts individuels de publier leurs
infos. De nombreux membres du comité participant à des compétitions dans le pays entier, ils sont disponibles pour des entretiens personnels avec des représentants des clubs. Nous avons
une journée portes ouvertes au secrétariat une fois par an et
une table ronde accueillant de nouvelles idées trois fois l’an.
Notre journal on-line „Bridge Aktuell“ paraissant 10 fois par an
publie des articles écrits par des membres du comité. Notre
nouveau magazine trimestriel a une rubrique intitulée „nouvelles
du comité“ dans laquelle je prends position sur des thèmes
importants. Tous les membres du comité et la secrétaire répondent à de nombreuses questions provenant des membres.
Votre secrétariat emploie-t-il des collaborateurs?
Nous avons une secrétaire à temps partiel. Toutefois, les membres du comité ont de nombreuses tâches à accomplir, et cela à
titre bénévole et sans dédommagement.
Quelles sont les principales tâches de la Fédération?
Essentiellement la prestation de services destinés aux clubs, la
sélection et délégation d’équipes nationales aux compétitions
internationales, l’encouragement de la relève, l’édition de publications (Bridge Magazin, Bridge Aktuell, une brochure pour
clubs, les publications de la fédération), l’aménagement et la
comptabilité des points d’experts, le règlement technique de la
compétition, la gestion des membres, les relations publiques, la
formation d’arbitres et d’enseignants, l’organisation des championnats de l’ÖBV (p.ex. le championnat national simultané par
paires et l’individuel) et j’en passe.
Nous venons de publier un résumé des travaux de l’ÖBV sous
le titre "Que fait la Fédération pour ses clubs?".
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Sehr geehrte Frau Fischer, seit wann sind Sie Präsidentin des
österreichischen Bridgesport-Verbandes?
Meinem Team und mir wurde bei der Generalversammlung des ÖBV
am 25. März 2006 das Vertrauen ausgesprochen.
Seit wann gibt es den österreichischen Bridgesport-Verband?
Im Sommer 2005 feierte der ÖBV bei einem einwöchigen BridgeFestival im Wiener Rathaus sein 75-jähriges Jubiläum.
Wie viele Clubs umfasst er und wie viele Mitglieder haben diese
Clubs insgesamt?
Dem ÖBV gehören 42 Klubs an, der Mitgliederbestand beträgt (leider
nur) knapp 2400 Personen. Die geringe Anzahl von Mitgliedern ist
umso bedauerlicher, als die Anzahl jener Personen, die in Klubs oder
bei privaten Bridgekränzchen spielen und nicht beim ÖBV Mitglied
sind, ein Vielfaches beträgt, womit diese von unseren Leistungen
profitieren, ohne dafür ihren Beitrag zu leisten.
Ist der ÖBV zentral oder regional gegliedert?
Im Prinzip ist der ÖBV zentral gegliedert, weil die Klubs alle Mitglied
beim ÖBV sind und alle relevanten Entscheidungen vom Vorstand
des ÖBV und seinen Gremien (z.B. Sport- und Regelausschuss,
Ehren- und Disziplinarrat, Begutachtungsausschuss usw.) gefällt werden. Wir haben aber auch Landesverbände mit Präsidenten und
Generalversammlungen, die mit organisatorischen Kompetenzen für
die jeweilige Region ausgestattet sind, bei der Generalversammlung
aber über keine Stimme verfügen.
Wie viele Vorstandsmitglieder stehen Ihnen zur Seite?
Wir haben die laut Statuten gestattete maximale Zahl von 10 Vorstandsmitgliedern ausgeschöpft. Mir stehen der Vorsitzende des
Sport- und Regelausschusses, der Verbandssportkapitän (zugleich
Vizepräsident für die Region Ost), die Juniorenreferentin, die Kinderreferentin, die Seniorenreferentin, die Finanzreferentin, die Vizepräsidenten für die Regionen West und Süd und eine Referentin für
Projektmanagement zur Seite.
Auf welche Weise kommunizieren Sie mit Ihren Mitgliedern (per
Post, E-mail, Homepage oder Magazin)?
Einmal monatlich erhalten die Klubs von mir das Protokoll der Vorstandssitzung und weitere wichtige Informationen per E-mail. Die Mitglieder, die ihre E-mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben, werden
regelmässig über Termine, Vorhaben und Entwicklungen informiert.
Auch auf der ÖBV-Homepage veröffentlichen die einzelnen Ressorts
aktuelle Informationen. Viele Vorstandsmitglieder spielen Turniere in
ganz Österreich und stehen den Klubvertretern für persönliche Gespräche zur Verfügung. Weiterhin haben wir ein Open House (einmal
jährlich) im Sekretariat und einen Ideenstammtisch (dreimal jährlich)
eingerichtet. Für die 10mal jährlich erscheinende Online-Zeitung
„Bridge Aktuell“ verfassen Vorstandsmitglieder Leitartikel und kurze
Beiträge, im neuen Bridge Magazin (erscheint viermal im Jahr) gibt es
eine Rubrik „Aus dem Vorstand“, in der ich zu wichtigen Themen
Stellung beziehe. Alle Vorstandsmitglieder sowie auch die Sekretärin
beantworten häufig Anfragen von allen Spielerinnen und Spielern.
Führt Ihr Verband ein Sekretariat mit angestellten Mitarbeitern?
Wir haben ein eigenes Sekretariat mit einer in Teilzeit beschäftigten
Sekretärin. Allerdings müssen die unentgeltlich und ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder auch immer wieder „anpacken“, damit der
Laden läuft.
Welches sind die Hauptaufgaben des Verbandes?
Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Erstellung von
Dienstleistungen für die Klubs, die Nachwuchsarbeit, die Herausgabe
der Publikationen (Bridge Magazin, Bridge Aktuell, Klubbroschüre,
Verbandsskripten), die Entsendung von Nationalteams zu internationalen Bewerben, die aktuelle Überarbeitung von Meisterpunkte- und
Wettkampfordnung, die Mitgliederverwaltung, die Meisterpunkte-Abrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Turnierleiter- und Bridgelehrerausbildung, Organisation der ÖBV-Meisterschaften (z.B. Simultane LandesPaarmeisterschaften und Meisterpunkte-Individual) und vieles mehr.
Wir haben erst kürzlich unter dem Titel „Was macht der Verband für
die Klubs?“ eine Zusammenfassung der Arbeit des ÖBV erstellt.

Comment financez-vous ces tâches?
Le financement s’effectue par les cotisations et l’attribution de
points de classement par les clubs. Certaines manifestations
dans le cadre de la relève bénéficient parfois d’un soutien
financier de membres individuels.
Avez-vous un sponsor principal ou différents sponsors et,
si oui, comment les avez-vous trouvés?
Nous n’en avons aucun, bien que nos efforts dans cette direction soient incessants. C’est dû en partie au petit nombre de nos
membres, mais aussi à la mauvaise image dont le bridge
souffre en Autriche: soit notre sport est inconnu, soit on le
dénigre comme „jeu de vieillards au Café du commerce“. Un dépliant sur le bridge développé en collaboration avec une agence
publicitaire nous donne l’espoir de pouvoir prendre contact avec
l’un ou l’autre sponsor secondaire. Un projet à grande échelle est
destiné à faire connaître le bridge au grand public d’ici fin 2008.
Que faites-vous pour l’encouragement des jeunes?
Proposez-vous des cours ou du matériel pédagogique?
Nous essayons d’entrer en contact avec les écoles et d’organiser des cours de bridge - hélas sans grand succès. Il existe
plusieurs cours pour enfants en petits groupes et un bridge
juniors hebdomadaires pour les 15 à 25 ans. Les rares juniors
jouant régulièrement et entrant en ligne de compte pour les
équipes nationales obtiennent un soutien sous forme d’entraînements et de défraiements, par exemple, pour des tournois à
l’étranger. Un camp pour scolaires et juniors a lieu une fois par
an. Depuis novembre 2006, un journal pour enfants parait
quatre fois par an.
Pour les néophytes juniors nous avons mis au point du matériel
didactique (planches d’exercices, quiz), un projet enfants doit
être achevé en 2007. Avec les juniors du cadre, l’entraîneur a
mis au point un système d’enchères pendant des mois. Depuis
septembre 2006, ce groupe est autorisé à participer à la division
supérieure du championnat de Vienne pour s’y aguerrir.
Formez-vous des enseignants ou les encouragez-vous par
le biais de la Fédération?
Depuis quelques années nous essayons de mettre un terme à
la plaie que constituent les soi-disant enseignants de bridge. Au
moins une fois l’an, nous organisons des séminaires avec examens à trois niveaux basés sur les critères fédéraux. Nous
avons fait savoir aux clubs que des enseignants non licenciés
sont indésirables. Ce qui se passe en privé ne nous est connu
que fortuitement et échappe malheureusement à notre contrôle.
Comment formez-vous vos arbitres?
Nous organisons chaque année des séminaires assortis
d’examens pour arbitres C et B. Ceux-ci servent aussi de recyclage pour les arbitres diplômés. Tous ceux qui cherchent à
décrocher la licence A d’arbitre international en Italie obtiennent
un soutien financier.
Comment s’effectue le classement de vos joueurs?
Nous avons les catégories de points d’experts suivantes: A
(novices), Trèfle, Carreau, Coeur, Pique, Lifemaster, Senior
Lifemaster, Junior Grandmaster et Grandmaster.
Vos équipes nationales participent-elles à des tournois
internationaux?
A quelques exceptions près, l’Autriche est toujours représentée
aux CE, CM et Olympiades dames, open et juniors. Avec le
nombre croissant de manifestations (CE et CM transnationaux)
et de compétitions (scolaires, girlies, séniors) il ne nous est
financièrement plus possible d’être représentés partout ou de
reprendre tous les frais à notre compte. Dans les catégories
jeunes, nous souffrons d’un manque d’effectifs.
Quels sont les grands tournois en Autriche?
Les deux plus grands et les plus intéressants en raison de leur
emplacement et environnement sont la semaine de la Wachau à
Loiben (1ère semaine d’août) et les journées de bridge du Salzkammergut (2ème semaine de juillet).
Connaissez-vous la scène du bridge suisse et avez-vous
déjà participé à un tournoi dans notre pays?
Malheureusement, je ne connais la scène suisse que par ce que
les gens en relatent. En tant qu’enseignant, mes vacances ne
me permettent pas de participer au tournoi de St. Moritz que les
Autrichiens fréquentent.
Chère Madame Müller-Biondi, je vous remercie cordialement de
m’avoir permis de répondre à vos intéressantes questions et
j’espère que la communication future entre nos deux fédérations
ne se résumera pas uniquement à cette interview.
Où peut-on vous atteindre?
doris.fischer2@gmx.at - 0043 69911112721

Wie finanzieren Sie diese Aufgaben?
Die Finanzierung erfolgt über die Mitgliederbeiträge und die Meisterpunkteabgaben der Klubs. Für Veranstaltungen im Rahmen des
Nachwuchsbridge erhalten wir ab und zu finanzielle Unterstützung
durch einzelne Mitglieder.
Haben Sie einen Hauptsponsor oder verschiedene Sponsoren
und - wenn ja - wie haben Sie diese gefunden?
Wir haben gar keine Sponsoren, obwohl es diesbezüglich immer
wieder Bemühungen gab. Das liegt zum Teil an unserer geringen Mitgliederzahl, aber auch am schlechten Image, das Bridge in Österreich
hat: Entweder ist unser Sport völlig unbekannt oder er wird unter „alte
Tanten spielen im Kaffeehaus“ subsumiert. Durch die Erstellung einer
Broschüre über Bridge in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur
hoffen wir, in Zukunft besser an den einen oder anderen Kleinsponsor
herantreten zu können. Mittels eines Grossprojekts wollen wir bis
Ende 2008 Bridge einer grösseren Öffentlichkeit präsentieren.
Was unternehmen Sie zur Jugendförderung? Bieten Sie eigene
Kurse oder pädagogisches Material an?
Wir versuchen - leider mit geringem Erfolg - an die Schulen heranzutreten und Bridgekurse anzubieten. Es gibt mehrere Kinderkurse
(Kleingruppen) und ein wöchentliches Juniorenbridge für 15- bis 25jährige. Die wenigen Junioren, die regelmässig spielen und auch für
die Nationalteams in Frage kommen, erhalten sehr viel Unterstützung
in Form von Trainings und finanziellen Zuschüssen, zum Beispiel für
Auslandsturniere. Einmal jährlich veranstalten wir ein Kinder- und ein
Juniorencamp. Viermal jährlich erscheint seit November 2006 eine
Kinderzeitung.
Es wurden für Junioren-Neuzugänge eigene Unterrichtsmaterialien
verfasst (Übungsblätter, Quiz), ein Kinderskriptum soll 2007 fertig gestellt werden. Mit den Junioren des Kaders hat der Trainer gemeinsam in Monate langer Arbeit ein Lizit-System erstellt. Diese Gruppe
darf seit September 2006 in der obersten Gruppe der Wiener Meisterschaft mitspielen, um Erfahrungen gegen gute Gegner zu sammeln.
Bilden Sie Bridgelehrer aus oder fördern Sie diese durch den
Verband?
Seit einigen Jahren wird versucht, dem Unwesen der selbst ernannten
Bridgelehrer ein Ende zu bereiten. Wir halten mindestens einmal jährlich Bridgelehrer-Seminare mit anschliessender Prüfung auf der
Grundlage der ÖBV-Bronze-, Silber- und Goldskripten ab. Mittlerweile
ist es innerhalb der Klubs vom ÖBV nicht erwünscht, dass nicht-lizenzierte ÖBV-Bridgelehrer unterrichten. Was in privaten Runden angestellt wird, das erfahren wir nur am Rande und darauf haben wir leider
keinen Einfluss.
Wie bilden Sie Ihre Schiedsrichter aus?
Wir veranstalten mindestens einmal jährlich Seminare für C- und BTurnierleiter mit anschliessender Prüfung, die auch als Auffrischung
für bereits geprüfte Turnierleiter dienen. Wir unterstützen jene Personen finanziell, die in Italien die Lizenz für den internationalen ATurnierleiter erwerben wollen.
Wie sieht Ihr Klassierungssystem aus?
Wir haben folgende Meisterpunkte-Kategorien: A (Anfänger), Treff,
Karo, Herz, Pik, Lifemaster, Senior Lifemaster, Junior Grandmaster
und Grandmaster.
Nehmen Nationalmannschaften Ihres Verbandes an internationalen Turnieren teil?
Bis auf wenige Ausnahmen hat Österreich immer Damen-, Open- und
Junioren-Nationalteams zur EM, WM und Olympiade entsendet. Mit
der ständig steigenden Zahl der Veranstaltungen (offene EM und WM)
und der Bewerbe (Schüler, Girlies, Senioren) ist es uns aber aus
finanziellen Gründen nicht mehr möglich, alle Bewerbe zu beschicken
bzw. finanziell voll zu unterstützen. Bei den Bewerben für junge Leute
scheitert es an den mangelnden Ressourcen an Spielern.
Welches sind die grossen Turniere in Österreich?
Die beiden grössten - und auch auf Grund der schönen Location und
Umgebung interessantesten - Turniere sind die Wachauer Bridgewoche in Loiben (1. Augustwoche) und die Salzkammergut-Bridgetage (2. Juliwoche).
Kennen Sie die Schweizer Bridge-Szene und haben Sie schon
einmal an einem Bridge-Turnier in der Schweiz teilgenommen?
Ich kenne die Schweizer Bridgeszene leider nur aus Erzählungen.
Das Turnier in St. Moritz, an dem immer wieder Österreicher teilnehmen, kann ich leider nie besuchen, weil ich als Lehrerin dafür nicht frei
bekomme.
Sehr geehrte Frau Müller-Biondi, ich bedanke mich herzlich dafür,
dass ich Ihre interessanten Fragen beantworten durfte, und hoffe,
dass sich die Kommunikation zwischen unseren beiden Verbänden in
Zukunft nicht nur auf dieses Interview beschränken wird.
Wo kann man Sie erreichen?
doris.fischer2@gmx.at - 0043 69911112721
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