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25. bis 28. Januar 2007, Hallenstadion Zürich
Swiss Life CSI 2007
Mit einer Million Franken Preisgeld ist der Swiss Life CSI das
höchstdotierte Hallenspringturnier der Welt. In 15 verschiedenen
Wettkämpfen und Prüfungen messen sich die weltbesten Reiter
mit ihren Pferden. Höchstes Reitniveau verspricht neben Preisgeld
auch die Tatsache, dass es in Zürich nicht mehr nur 1’300 sondern 3’000 Weltranglistenpunkte zu gewinnen gibt. Ausserdem
schätzen die Sportler das gediegene Ambiente im Hallenstadion.
Daneben sind die pferdeschonenden Parcours und nicht zuletzt
das fantastische Publikum sehr beliebt. Erstmals wird es in diesem
Jahr auch eine Dressurprüfung geben. Für das Showprogramm
sorgt unter anderem der bekannte Zauberer Peter Marvey. Pferde
werden sich in Ponys verwandeln und Kutschen über dem Hallenboden schweben. Pferdefreunde kommen ausserhalb der Halle
auch auf ihre Kosten: Eine Ausstellung mit zahlreichen Ständen
sowie ein Abreitplatz sind ganz in der Nähe öffentlich zugänglich. Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich. Für Jugendliche
unter 16 Jahren ist der Eintritt traditionell frei.
www.swisslifecsi.ch

Bridge
...nicht nur für englische Ladies!
Bill Gates, Martina Navratilova, Omar Sharif und weltweit über 75
Mio. Menschen sind begeistert – von Bridge: Ehrgeiziges Wetteifern auf kultivierte und clevere Art. Das Strategiespiel verlangt
Konzentration, Ausdauer und Spielwitz. Man schätzt die Gegner
ein, versucht sie in die Irre zu führen, sie taktisch auf den falschen
Weg zu locken. Doch das Spiel ist mehr als eine intellektuelle Herausforderung: bei aller Ernsthaftigkeit ist viel Freude und Spass
dabei. Als anspruchsvolles Hobby setzt Bridge sinnvolle Akzente,
denn Wettbewerb mit Teamgeist liegt im Trend. Und was man
beim Hobby schätzt, trägt auch im Alltagsleben Früchte. Bridge
ist Denksport, fördert detektivisches und schnelles Überlegen,
trainiert Geduld und vor allem soziale Fähigkeiten. Bridge kann
man auf verschiedene Arten lernen: Mit Büchern im Selbststudium, auch im Internet, am besten und vergnüglichsten jedoch mit
einem professionellen Bridgelehrer. Und die gibt’s in jedem Bridgeclub – allein in der Schweiz gibt es davon 65. Reinschnuppern
und Ausprobieren!
www.swiss-bridge.ch
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