
 

 

Protokoll der ordentlichen jährlichen 

Mitgliederversammlung  des Bridge Club Leipzig 
Gemäß §9 Absatz 4 der Satzung 

 

Datum:  23.07.2022, 11:30 Uhr 

Ort:   Markranstädt, Weststraße, Kleingartensiedlung 

Anwesend:  26 Mitglieder  

 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestimmung 

Versammlungsleiter und Protokollführer 

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Wittmann, eröffnet die Versammlung. 

Die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Versammlung und die Beschlussfähigkeit werden 

ohne Gegenstimmen festgestellt. Alle Anwesenden tragen sich in die Anwesenheitsliste ein. 

Zum Versammlungsleiter wird Herr Wittmann und zur Protokollführerin Frau Wittmann 

bestimmt. 

 

2. Abstimmung über Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde ohne Gegenstimmen angenommen. 

 

3. Bericht des Vorstandsvorsitzenden 

 

Die letzte Mitgliederversammlung fand am 14.08.2021 an gleicher Stelle wie heute statt. 

Und damals hofften wir alle, dass wir bis heute Corona geschafft hätten. Das ist leider nicht so, 

dennoch haben wir unseren Club dank Realbridge gut über das Jahr gebracht. Es wurde auch 

versucht, zusammen mit der Spielemesse unser traditionelles 3.Oktober Teamturnier stattfinden 

zu lassen. Nach vielen Verhandlungen mit der Messegesellschaft hatten wir auch einen für uns 

abgetrennten Bereich in den Messehallen während der Spielemesse zur Verfügung. Nachdem  
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sich aber nur 1 Gästeteam anmeldete, haben wir unser Turnier nicht durchgezogen. Auf Fragen 

der anwesenden Mitglieder, ob das Teamturnier oder die Spielemesse jetzt für uns für immer 

gestorben sei, konnte der Vorsitzende das jedoch verneinen und auch die Anregungen sowie das 

Teamturnier als auch das Weihnachtsturnier nicht ausfallen zu lassen, sondern gegebenenfalls 

als Realbridge Turnier zu spielen, wurden begrüßt.  Im letzten Jahr hatten wir auch in Giselas 

Garten ein sehr schönes Sommerfest und einige private Bridge-Live-Spiele haben wohl auch 

stattgefunden. 

Der Club hat 38 Mitglieder und 7 Zweitmitglieder zur Zeit. 

Der Vorsitzende hat letzte Woche nochmal Kontakt mit unserem früheren Spiellokal Hotel de 

Saxe aufgenommen, um eventuell, wenn es gewünscht wird, auch für die Übergangszeit bis wir 

in unser neues Vereinslokal einziehen können, eine Möglichkeit zum Livespielen anbieten zu 

können. Dort hat sich optisch alles sehr positiv verändert und man will uns ein Angebot zur 

Nutzung übermitteln.  Die anwesenden Mitglieder zeigten sich durchaus interessiert, vielleicht 

tagsüber im Hotel de Saxe mit integriertem Mittagessen 1 bis 2mal im Monat zu spielen.  

 

 

4. Bericht Ressort Turnier-Bridge 

 

Auch der Sportwart wünscht sich ein richtiges Clubleben, durch Corona geht das momentan 

nicht und so „überwintern“ wir gerade nur. Realbridge sichert uns hier gut ab, auch finanziell  

für unser großes Ziel  ins neue  Vereinsheim einzuziehen. 

Mit 38 Mitgliedern und  7 Zweitmitgliedern haben wir mit beachtlichen 5 aktiven Teams in der 

Liga durchaus erfolgreich gespielt. Leipzig III hat den Aufstieg in die Regionalliga geschafft, 

Leipzig II hat die Klasse gehalten und Leipzig I steht gut in der 3. Bundesliga da und träumt vom 

Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen hier Beteiligten für ihre 

Bereitschaft den Leipziger Club würdig zu vertreten. Bemerkung  von Joey: es ist auch sehr 

positiv und durchaus beachtlich, dass von den 38 Mitgliedern heute 26 anwesend sind. Das ist 

bei vielen anderen Vereinen nicht mehr so. 
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Challenger Cup konnte mangels Spiellokal nicht gespielt werden, 3. Oktober Teamturnier 

mangels Beteiligung, Weihnachtsturnier wurde auf Realbridge gespielt. 

Unser Realbridge montags und mittwochs wird weiter sehr gut angenommen, sollte auch, wenn 

wieder live gespielt wird, mindestens 1 x in der Woche weitergeführt werden. 

 

 

5. Bericht Ressort Finanzen 

 

Hier konnte auf den schriftlich übermittelten Finanzbericht verwiesen werden, die Eckpunkte 

wurden kurz erläutert. Wegen der coronabedingten Einschränkungen  konnten wir so gut wie 

kein Präsenzbridge spielen. Trotzdem standen unsere Mitglieder zum Verein und haben die 

Beiträge vollständig entrichtet. Dafür Dank an alle Mitglieder. Unsere Turniere zunächst auf 

BBO, ab März 2022 auf Realbridge waren nicht nur ein Ersatz zum Präsenzspiel, sondern auch 

ein finanzieller Erfolg.  Die gute Beteiligung an unseren Turnieren montags und mittwochs, bei 

denen sich zahlreiche Gäste einfanden, brachten uns beachtliche Einnahmen von € 2.900, davon 

€ 850 durch unsere Gäste. 

Zum Finanzplan für 2022 gibt es weiterhin Unwägbarkeiten, die eine detaillierte Planung nicht 

zulassen 

- Die Fertigstellung des Vereinsheims verzögert sich weiter 

- Erneute Corona-Einschränkungen ungewiss 

- Die Beteiligung von Gästen an unseren Turnieren auf Realbridge schwankt stark 

Sicher ist lediglich, dass unsere erfolgreiche 1. Mannschaft in der Bundesliga verbleiben wird. 

Kosten dafür werden ca. € 1.000 im Jahr betragen. 

Andererseits verfügen wir über ausreichend Reserven und das Jahr 2022 ist finanztechnisch                                         

gesehen im Wesentlichen gelaufen. In Anlehnung an die bisherige Praxis werden  folgende 

Beiträge und Tischgelder vorgeschlagen: 
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Jahresbeitrag 

Vollmitglieder   € 50 
Junioren, Leipzig-Pass  freigestellt bis 31.12.2022, danach € 25 
Zweitmitglieder  € 15 
 
Tischgeld Real- und Präsenzbridge 
 
Mitglieder und Gäste  € 1,50 
Junioren, Leipzig-Pass  freigestellt bis 31.12.2022, danach € 1 
 
Sowohl Sportwart, wie Vorsitzender bedankten sich bei allen hier Beteiligten für den stark 
gestiegenen Arbeitsaufwand durch die Realbridge Turniere, vor allem durch die Bezahlung der 
Tischgelder und auch durch die Turniereinrichtungen. 
 
 
 
 

6. Bericht der Kassenprüfer 

 

Vom anwesende Kassenprüfer Uwe Klaus (der zweite Kassenprüfer konnte leider 

krankheitsbedingt nicht anwesend sein) wurde bestätigt, dass nach Prüfung aller Buchungen 

keine Beanstandungen vorliegen und  somit  die Entlastung des Vorstands für das Finanzjahr 

2021 empfohlen wird. 

 

7. Bericht Ressort Kommunikation 

 

Rolf konnte berichten, dass seit 17 Monaten jetzt Realbridge gespielt wird. 

2021 nahmen  880 Paare teil und  
2022 (bis heute )          760 Paare. 
 
Im Durchschnitt waren es 2021 10 Paare und 2022 13 pro Turnier. 
Seit Mai werden auch wieder Clubpunkte vergeben. 
Ca. 50 Gäste-Adressen sind für Realbridge im Verteiler. 
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8. Bericht Nachwuchsarbeit 
 

Unser Mitglied Joey Deutsch leitete an der Uni Leipzig einen Anfängerkurs und hatte eine 

Beteiligung von 14 Leuten, von denen erstaunliche 9 bis zum Schluss durchgehalten haben und 

im Anschluss an ein kleines Abschlussturnier und auch durchaus an einer Weiterführung sehr 

interessiert sind. 

Joey ist durchaus bereit, diesen Kurs weiter zu betreuen, auch in der vorlesungsfreien Zeit. Geht 

da aber auch sicher von weniger Teilnehmern aus. Die zur Verfügung stehenden Räume durch 

die Uni sind auch nicht optimal und daher hofft man hier, möglichst bald in unser neues 

Spiellokal einziehen zu können und dann mit deutlich besseren Bedingungen auch noch mehr 

Anfänger zu gewinnen. Wir hoffen, auch die Lernenden dann im Club bei unseren Turnieren 

integrieren zu können. Zur Erleichterung der Integration könnte auch überlegt werden, den 

Lernenden eine Möglichkeit zu geben, den Realbridge Turnieren als Kiebitze zuzuschauen. 

 

 

9. Entlastung Vorstand 

Der alte Vorstand wird einstimmig entlastet. 

 

10.  Neuwahl aller Vorstandsmitglieder 

 

Vorsitzender:    Herr Dieter Wittmann  gewählt mit 1 Enthaltung 

Ressort Turnier-Bridge:  Herr Markus  Ruge   gewählt mit 1 Enthaltung 

Ressort Finanzen:  Herr Bernd Dietze   gewählt mit 1 Enthaltung 

Ressort Nachwuchsförderung: Herr Joe Deutsch   gewählt mit 1 Enthaltung 

Ressort Kommunikation:  Herr Rolf Kamieth   gewählt mit 1 Enthaltung 

Alle nehmen die Wahl an und bedanken sich. 
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11.  Ausblick 2022/23 

 

Wir warten sehr auf die Fertigstellung des neuen Clublokals, die sich allerdings weiter verzögert. 

Einmal durch coronabedingte Ausfälle am Bau, als auch durch Schwierigkeiten bei der 

Materialbeschaffung und damit verbundener Verteuerung. Im Moment gehen wir von einem 

Einzug zum Jahresende aus.  

Aber auch dann soll Real Bridge Online weitergeführt werden, um die entstandenen Kontakte zu 

überregionalen Clubs beizubehalten. 

 

 

12. Anträge, Wünsche, Sonstiges 

 

Es lagen keine Wortmeldungen vor. 

Beendigung der Versammlung um 13:15 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        ………………………………………………….. 

Vorsitzender        Schriftführerin 

 

 


