Menschen, die im Bridge etwas bewegen
Sternzeichen:

Löwe

Hobbies, Interessen: Klassische Musik (ich bin Amateur-Bratschist), Golf, englische Kreuzworträtsel, mathematische Spiele, und - na ja - Kartenspiele. In jungen Jahren
habe ich Fussball gespielt und bin seitdem loyaler Fan der Spielvereinigung (Greuther) Fürth

Aktuelle Tätigkeit:

Mein Beruf ist Rechtsanwalt, aber ich muss gestehen, dass ich - altersgemäss - die damit verbundene Tätigkeit auf ein Minimum reduziert habe.

Interview mit Hans-Georg Haeseler
Präsident des Deutschen Bridge-Verbandes / président de la Fédération allemande de bridge
Monsieur Haeseler, depuis quand êtes-vous à la tête de la
Fédération allemande de bridge?
Je suis président de la Fédération allemande de Bridge (DBV) depuis le 13 mars 2004. Né en 1934, je joue au bridge depuis 1954.

Herr Haeseler, Sie sind der Präsident des deutschen BridgeVerbandes e.V. Seit wann üben Sie dieses Amt aus?
Seit dem 13. März 2004 bin ich der Präsident des Deutschen
Bridge-Verbandes (DBV). Ich bin Jahrgang 1934 und Bridge-Spieler
seit 1954.

Quand votre fédération a-t-elle été fondée?
Sous sa forme actuelle, elle existe depuis le 4 février 1949 (date
de l’inscription au registre administratif des associations et clubs de
la ville de Cologne). Une fédération de bridge allemande a existé
de 1932 à 1939, mais elle a cessé ses activités de 1939 à 1949.

Seit wann gibt es den deutschen Bridge-Verband e.V.?
In seiner heutigen Form besteht der DBV seit dem 4. Februar
1949 (das ist das Datum der Eintragung im Vereinsregister des
Amtsgerichts Köln). Allerdings gab es bereits seit 1932 einen
deutschen Bridgeverband, dessen Aktivitäten jedoch in den Jahren zwischen 1939 und 1949 zum Erliegen kamen.

Combien de clubs et de joueurs la DBV comprend-elle en
tout?
Sont aujourd’hui membres de la DBV: 488 clubs de bridge allemands et environ 28 800 joueurs et joueuses.
Comment la fédération est-elle structurée?
La DBV comporte 14 fédérations régionales dont les présidents
constituent Conseil. Outre la présidence de la DBV composée du
président et de cinq vice-présidents (responsables de l’administration, des finances, du sport, de l’enseignement et de la communication), le Conseil, dont la tâche essentielle consiste à conseiller la
présidence, contribue à l’élaboration d’ordonnances et de directives. Les membres de la présidence et du Conseil le sont à titre
honorifique.
La DBV dispose-t-elle d’un secrétariat doté d’employés?
Le secrétariat de la DBV à Frechen-Königsdorf, près de Cologne,
dépend du vice-président responsable de l’administration et emploie trois collaboratrices (dont deux à mi-temps).
Quelles sont les tâches principales de la DBV …
L’objectif statutaire de la DBV est l’organisation et l’encouragement
du bridge, ce qui explique le nombre relativement restreint de
membres au sein des clubs de la DBV. Bien que le nombre de
bridgeurs en Allemagne puisse être estimé à un demi million, peu
d’entre eux s’intéressent à la compétition. Avec ses fédérations régionales, la DBV organise une compétition par équipes très structurée avec promotion et relégation. La 1ère Bundesliga compte 10
équipes, la 2ème Bundesliga deux poules de 10; suivent les Ligues régionales et le Ligues des pays avec jusqu’à trois divisions.
Elle organise aussi des championnats d’Allemagne annuels (par
équipes open, par paires open et dames, individuel, un championnat seniors par équipes et par paires). Les vainqueurs de la 1ère
Bundesliga sont considérés comme la meilleure équipe, tandis que
les vainqueurs de la Coupe Heinz von Rotteck, une compétition
réservée aux joueuses et joueurs de première série, sont les tenants du titre par paires.
… et comment financez-vous ces activités? Y a-t-il un sponsor principal ou la charge se répartit-elle sur plusieurs sponsors?
Le financement de la DBV s’effectue par les cotisations des clubs
qui versent actuellement € 25.-- par premier membre (les membres
de plusieurs clubs ne sont redevables que d’une seule cotisation).
Les sponsors ne représentent qu’une modeste source de revenus.
Il n’y a que l’assureur Generali, également bienfaiteur du bridge
dans d’autres pays, qui vaille la peine d’être mentionné.

Wie viele Clubs umfasst er und wie viele Mitglieder haben
diese Clubs insgesamt?
Der DBV umfasst 488 Bridgeclubs mit insgesamt ca. 28 800
Mitgliedern.
Wie ist der Verband gegliedert, zentral oder regional?
Der DBV ist gegliedert in 14 Regionalverbände, deren Vorsitzende den "Beirat" bilden. Neben dem DBV-Präsidium, das aus
dem Präsidenten und fünf Vizepräsidenten (für Geschäftsführung/Verwaltung, Finanzen, Sport, Unterricht und Öffentlichkeitsarbeit) besteht, wirkt der Beirat (Hauptaufgabe: Beratung des
Präsidiums) am Erlass von "Ordnungen" und "Richtlinie" mit. Die
Mitglieder des Präsidiums und des Beirats sind ehrenamtlich tätig.
Führt der DBV ein Sekretariat mit angestellten Mitarbeitern?
Die "Geschäftsstelle" des DBV in Frechen-Königsdorf bei Köln
untersteht dem Vizepräsidenten Geschäftsführung/Verwaltung
und ist mit drei angestellten Mitarbeiterinnen (davon zwei Halbtagskräfte) besetzt.
Welches sind die Hauptaufgaben des DBV …
Satzungsgemässer Zweck des DBV sind die Pflege und die Förderung des Bridgesports. Das erklärt zum Teil die verhältnismässig geringe Mitgliederzahl in den Clubs des DBV. Obwohl in
Deutschland schätzungsweise eine halbe Million Menschen
Bridge spielen können, sind durchaus nicht alle am sportlichen,
d. h. in Turnierform ausgetragenen, Bridge interessiert. Der DBV
betreibt mit den Regionalverbänden ein gegliedertes System von
Mannschaftswettbewerben mit geregeltem Aufstieg und Abstieg
(1. Bundesliga mit 10 Mannschaften, 2. Bundesliga in zwei Gruppen mit je 10 Mannschaften, Regionalligen, Landesligen in bis zu
drei Leistungsklassen) und veranstaltet jährliche Deutsche Meisterschaften (Offene Team- und Offene Paar-Meisterschaft, Damen-Paarmeisterschaft, Individual-Meisterschaft, Senioren-Teamund Senioren-Paarmeisterschaft). Die Sieger der 1. Bundesliga
werden als stärkstes Team betrachtet, während das stärkste Paar
im Turnier um den Dr.-Heinz-v.-Rotteck-Pokal ermittelt wird, in
dem nur Damen und Herren mit nachgewiesener Spielstärke zugelassen sind.
… und wie finanzieren Sie diese Aufgaben? Haben Sie einen
Hauptsponsor oder verschiedene Sponsoren?
Der DBV finanziert sich aus Beiträgen der Mitgliedsvereine, die
derzeit mit € 25.-- pro Jahr und Erstmitglied berechnet werden
(von Spielern, die mehreren Mitgliedsvereinen angehören, wird
der Verbandsbeitrag nur einmal erhoben). Von Sponsoren fliessen dem DBV nur geringe Mittel zu; erwähnenswert ist der Versicherer Generali, der auch in anderen Ländern den Bridgesport
unterstützt.

Qu’entreprenez-vous en faveur des jeunes?
Un „comité des juniors“ est chargé par la présidence d’organiser
des cours pendant les loisirs et des rencontres internationales
juniors. Les cours de bridge dans les écoles officielles ont un
caractère exceptionnel, lorsqu’un enseignant mordu de bridge
parvient à convaincre les responsables de l’utilité d’un tel cours. La
DBV organise des championnats d’Allemagne juniors et scolaires.
Comment formez-vous les arbitres et enseignants? Organisez-vous des cours ou distribuez-vous du matériel pédagogique?
La formation d’arbitres et d’enseignants est réglementée par des
ordonnances spéciales de la présidence et du conseil. La DBV a
fait fabriquer du matériel didactique pour l’enseignement du système d’enchères préconisé „Forum D“ (majeures 5èmes – n.d.t.)
que l’on peut se procurer au secrétariat. La formation systématique
d’arbitres habilités à diriger des tournois de la fédération en est
encore à ses débuts. Jusqu’ici, ce sont des joueurs expérimentés
qui s’en occupent.
Vos équipes nationales participent-elles à des tournois
internationaux?
La DBV est régulièrement représentée aux championnats
d’Europe et délègue des équipes aux championnats de la fédération mondiale WBF pour lesquels celles-ci se sont qualifiées. Notre
formation dames s’est particulièrement distinguée en remportant
déjà à deux reprises la Venice Cup (championnat du monde
n.d.l.r.) et, à Estoril, l’automne dernier, la médaille d’argent. Notre
équipe seniors, médaillée de bronze aux Olympiades d’Istanbul
2004, mérite également une mention.
Quels sont les principaux tournois de la DBV?
La plus grande manifestation internationale se déroulant sous
l’égide de la DBV est la Coupe des Nations, à Bonn, un tournoi
annuel sur invitation opposant des équipes nationales, le week-end
de l’ascension.
Connaissez-vous la scène bridgesque suisse et avez-vous
déjà disputé un tournoi en Suisse?
Hélas, la réponse aux deux questions est non. J’ai quelque chose
à rattraper à ce point de vue. Je me souviens que le Dr. Heinz von
Rotteck, président de la DBV pendant plus d’un quart de siècle,
était particulièrement fier d’avoir un jour remporté le „Championnat
du lac Bodan“, à l’époque, un tournoi organisé communément par
la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Peut-être que j’aurai un jour
l’occasion de renouer avec cette vieille tradition.
Où peut-on vous atteindre?
Birkenweg 13, D-65817 Eppstein, Tel. 0049 61 98 98 31;
Fax: 0049 61 98 57 61 41; E-Mail: hg.haeseler@t-online.de
Interview: Ursula Müller-Biondi
Freudenbergstrasse 101, 8044 Zürich, Tel. 044 363 61 63 079 207 61 26; Fax 044 211 34 92; E-Mail: umb@bluewin.ch

Was unternehmen Sie zur Jugendförderung?
Um die Jugendarbeit im DBV kümmert sich ein vom Präsidium
berufener Juniorenausschuss, der Freizeitlehrgänge und Vergleichskämpfe gegen junge Mannschaften ausländischer BridgeVerbände arrangiert. Bridge-Unterricht an öffentlichen Schulen
findet nur in Einzelfällen statt, wenn ein bridge-begeisterter Lehrer
seine Schulleitung vom Nutzen solchen Tuns überzeugen kann.
Der DBV veranstaltet Deutsche Meisterschaften für Junioren und
Schüler.
Wie bilden Sie Ihre Turnierleiter, Bridge-Lehrer und Schiedsrichter aus? Bieten Sie eigene Kurse oder pädagogisches
Material für solche an?
Die Ausbildung von Turnierleitern und Bridge-Lehrern ist in besonderen, von Präsidium und Beirat erlassenen "Ordnungen"
geregelt. Der DBV hat - insbesondere für das von ihm befürwortete Bietsystem "Forum D" - Unterrichtsmaterialien erstellen lassen,
die über die Geschäftsstelle bezogen werden können. Die systematische Ausbildung von Schiedsrichtern, die bei den Turnieren
des Verbandes im Turnierschiedsgericht amtieren, befindet sich
noch in den Anfängen; bisher wird diese Funktion von erfahrenen
Turnierspielern wahrgenommen.
Nehmen Nationalmannschaften Ihres Verbandes an internationalen Turnieren teil?
Der DBV entsendet Nationalmannschaften zu den Europameisterschaften und zu denjenigen Turnieren der WBF, für die eine
Qualifikation erreicht wurde. Besondere Erfolge hat dabei das
Damenteam errungen, das bereits zweimal den Venice Cup gewonnen hat und zuletzt - in Estoril 2005 - den zweiten Platz belegte. Auch die Bronzemedaille des deutschen Seniorenteams bei
der Olympiade 2004 in Istanbul ist erwähnenswert.
Welches sind die grossen Turniere des DBV?
Das bedeutende internationale Turnier unter Regie des DBV ist
der "Bonn Nations Cup", ein Einladungsturnier für Nationalmannschaften, das jährlich im Mai ausgetragen wird.
Kennen Sie die Schweizer Bridge-Szene und haben Sie schon
einmal an einem Bridge-Turnier in der Schweiz teilgenommen?
Bedauerlicherweise bin ich mit der Schweizer Bridge-Szene nicht
vertraut und habe dort auch noch nicht in einem Turnier gespielt.
Hier besteht Nachholbedarf. Ich erinnere mich, dass Dr. Heinz v.
Rotteck, in früheren Zeiten länger als ein Vierteljahrhundert Präsident des DBV, stolz darauf war, einmal den "Bodensee-Pokal",
damals offenbar ein schweizerisch/österreichisch/deutsches Turnier, gewonnen zu haben. Vielleicht liesse sich hier an eine alte
Tradition anknüpfen.
Wo kann man Sie erreichen?
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