
*** NEU *** NEU *** NEU *** NEU *** NEU *** 

Web-Seminare 
Da Ihnen der Besuch eines Bridgeclubs und möglicherweise auch die Teilnahme an 

Bridgereisen noch bis auf weiteres verwehrt bleiben wird, haben wir uns dazu 

entschlossen, ein bisschen „Bridgereise-Feeling“ zu Ihnen nach Hause zu bringen. 

Ab dem 30. Januar 2021 werden wir in lockeren Abständen am 

Samstag von 14:00 bis 17:30 

ein Web-Seminar zu einem in sich abgeschlossenen Thema veranstalten. Sollten Sie 

also nur vereinzelt an den Seminaren teilnehmen wollen oder können, so stellt das 

kein Problem dar. Jeder Nachmittag ist in sich abgeschlossen und einzeln buchbar. 

Der Zeitplan für die Seminare sieht folgendermaßen aus… 

14:00 – 15:30 Theoretischer Unterricht 

15:30 – 16:00 Pause 

16:00 – 17:30 Praktische Übungen zum Thema 

Kosten: € 75,00 pro Nachmittag (2x 90 Minuten) 

Im Preis enthalten sind selbstverständlich Unterrichtsmaterialien zum Thema, sowie 

die Übungsboards, die Ihnen nicht nur als einfaches Schriftstück, sondern als 

interaktives Video zum Nachspielen (inkl. Erklärungen) zugänglich gemacht werden. 

Wer veranstaltet die Seminare?  

Wir bieten Ihnen unsere Online-Seminare in Kooperation mit Klaus Maaß, dem Leiter 

des Bridgeclubs Berlin an, sozusagen „Seminare mit Klaus & Klaus“. 

 

 
 

Klaus Reps 
 

Bridgeunterricht 

 

 

Der Unterricht wird von Klaus Reps gehalten.  
 

Klaus Maaß, ein versierter Bridgelehrer, aber auch EDV-
Experte kümmert sich im Vorfeld um die Organisation 

und gewährleistet während des Seminars einen 
reibungslosen technischen Ablauf. 

 

Sollten Sie eventuell unsicher sein, ob Ihre Computer-
Fähigkeiten ausreichen, um an einem Online-Seminar 

teilzunehmen, so können Sie beruhigt sein… 
Klaus Maaß wird ALLEN unseren Teilnehmern helfen, 

sich zurecht zu finden! 
 

 

 
 

Klaus Maaß 
 

Organisation & 
Technischer 

Ablauf 

 

Wir haben die Anzahl der zugelassenen Teilnehmer zunächst begrenzt. Es wird 

daher empfohlen, sich mit der Anmeldung nicht allzu lange Zeit zu lassen. 
 

Bitte melden Sie sich zu den Seminaren ausschließlich auf der Homepage des 

Bridgeclubs Berlin an. Diese erreichen Sie über folgenden Link:  

 

Zur Anmeldung: www.bridgekurs.de  
 

http://www.bridgekurs.de/


 

Besuchen Sie bitte www.bridgekurs.de für die Anmeldung und/oder detaillierte 

Informationen über unser Seminar-Angebot. 

Hier folgt eine kurze Übersicht über die bereits feststehenden Daten und Themen… 

Sa, 30.01.2021 

 

Reizen von 6er Längen als Antwortender 
 

Wie man als Antwortender 6er Längen besser reizt und wie 
man erkennt, wann die Wiederholung einer Farbe überhaupt 
eine 6er Länge sein muss und wann es sich noch um eine 
5er Länge handeln kann, lernen Sie in unserem 
Auftaktseminar im Januar. 
 

 
Sa, 20.02.2021 

 

 

Das Abspiel im Farbkontrakt 
Vom Schnitt bis zu Endspiel & Squeeze 
 

Viele Spieler scheitern immer noch an der korrekten Planung 
des Abspiels. In unserem Februar-Seminar wollen wir endlich 
Licht ins Dunkel bringen. In den Übungshänden werden aber 
auch schwerere Themen, wie Endspiel oder Squeeze 
behandelt. 
 

 
Sa, 13.03.2021 

 

 

Die Verteidigung gegen 1SA 
Multi Landy 
 

Gegen eine 1SA-Eröffnung des Gegners sollte man 
strategisch ganz anders gegenreizen als gegen eine 
„normale“ Farberöffnung. Welche Strategie man gegen 1SA 
verfolgt, sowie eine Vorstellung der Multi Landy-Konvention 
sind Bestandteil unseres März-Seminares. 
 

 
Sa, 10.04.2021 

 

 

Die Blattbewertung im Schlemm 
Splinter Bids und die Folgereizung 
 

Hier behandeln wir die Einschätzung und Bewertung von 
Schlemmhänden. Wenn Partner eröffnet und ich habe 20 
Punkte, kann jeder einen Schlemm reizen. Wie man 
allerdings herausfindet, ob ein Schlemm auch mal mit 
weniger Punkten geht und wie uns die sog. „Splinter-
Konvention“ dabei hilft, wird in unserem April-Seminar geklärt. 
 

 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auf einem oder 

mehreren unserer Online-Seminare begrüßen dürften! 

Klaus & Klaus freuen sich auf Sie! 
 

Zur Anmeldung: www.bridgekurs.de  
 

http://www.bridgekurs.de/
http://www.bridgekurs.de/

