
Wir werden immer wieder gefragt , weshalb wir ein so erfolgreicher Online-Club sind. Das ist 

ganz einfach: Wir haben vor/nach und während des Turniers einen sehr freundlichen und höflichen 

Umgang miteinander.  Gerne unterhalten wir uns vor dem Turnierbeginn, bzw. während der Warte-

zeiten. Dabei pflegen wir das freundschaftliche Du in der Anrede.

Während der Reizung und dem anschließenden Abspiels ist es selbstverständlich, dass sich der/die Allein-

spielerIn in einer lautlosen Atmosphäre gut konzentrieren kann.  

Unser Pearls-Vorteil ist, weiß eine/r einmal nicht weiter oder das Gebot löst nur ein schwarzes Loch im Kopf 

aus, darf man fragen und bekommt bestmöglich geholfen. 

Kommentare wie:“ Das musst du doch wissen, oder das ist eine Konvention, …“, verunsichern 

einen hier  nicht. Denn sie erfolgen mit Hinweisen was besser oder hilfreicher ist.  Aus diesem 

Grund fühlt sich nicht nur ein/e blutiger AnfängerIn sehr wohl, sondern auch die Fortgeschrit-

tenen profitieren davon.

Toll ist es, dass beim Trinken oder Essen das Mikrofon stumm geschaltet wird. Ebenso achten alle auf die 

Mikrofonstellung, z. B. bei tiefen  Atemzügen, Husten, schmatzen, Musik etc., denn alles kann von den Spiel-

partnerInnen gehört werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist die großzügige Zeit, denn ein Spielplan ist ein Muss! (Manchmal dauert er etwas 

länger.)

Uns Pearls ist auch wichtig:

Man sollte seinem/ner PartnerIn am Tisch nur konstruktives Feedback geben. Durch Lob könnte man dem 

Gegenpaar ein schlechtes Gegenspiel unterstellen und Kritik mag Mancher nicht in Anwesenheit von anderen 

Personen?

Unsere Lösung ist konstruktives Feedback, das bedeutet, wir fragen, ob unser/e PartnerIn jetzt wissen möchte 

was suboptimal gelaufen ist, bzw was hilfreicher gewesen wäre. Wenn unser/e PartnerIn es 

wissen möchte und davon profitiert der ganze Tisch erklären wir freundlich was optimaler 

gelaufen wäre und vor allem warum. Es liegt in unserer Entscheidung, ob wir Feedback als 

Information oder Veränderungsappell aufnehmen. Einige Paare nutzen Real Bridge auch zur 

Nachbereitung.

Kommt es trotz allem zu einem Missverständnis, Unmut oder ähnliches am Spieltisch, dann rufen wir sofort 

und unverzüglich den/die TurnierleiterIn. Der/die TurnierleiterIn ist die neutrale Spielleitung und wir alle 

werden seine Entscheidung akzeptieren.
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