
 

QUIZ   
zum Bridgeturnier  

„Winter in Wien“ 

Auf den vier Quiz-Seiten sind 52 Spielkarten mit Quizfragen zu finden – mit mindestens einer  
Frage pro Karte. 

Bei manchen Karten werden auch mehrere zusammengehörige Fragen gestellt, zu denen dann eben  

mehrere Antworten einzutragen sind.  

Alle richtigen Antworten bringen maximal so viele Punkte, wie in der Spalte „Punkte“ in Klammer  
angegeben sind – in Summe sind das 240 Punkte. 

Und für das richtige Lösungswort kommen noch einmal 20 Punkte dazu.  

Insgesamt können also bis zu 260 Punkte erreicht werden. 

 
Zu den einzelnen Fragen:  

Bei manchen Antworten sind die Namen von Personen gefragt; in diesen Fällen ist immer der  
volle Name anzugeben, zuerst der Vorname und dann der Familienname – der richtige  

erste Buchstabe (der für die Ermittlung des Lösungsworts wichtig ist) kommt daher vom  

Vornamen. Eine Einzelfrage gilt aber nur dann als richtig beantwortet, wenn Vorname und  

Familienname stimmen.  

Bei anderen Antworten sind Zahlen, oft auch Jahreszahlen gefragt – diese werden ebenso  

wenig für die Ermittlung des Lösungsworts herangezogen wie diejenigen, wo mehrere  
Antworten gefragt sind. 

Zur Punktevergabe: 

Vollständig richtige Antworten ergeben die vollen angegebenen Punkte. Für teilweise richtige  

Antworten werden von der Jury angemessene Abzüge vorgenommen. Für fehlende oder  
eindeutig falsche Antworten gibt es null Punkte. 

Zum Lösungswort: 

Nach der letzten Einzelfrage ist eine Bridgehand, bestehend aus 13 Karten, abgebildet. Zu  

jeder Karte ist der erste Buchstabe der Lösung einzutragen. Das Lösungswort besteht daher  
aus 13 Buchstaben. 

Sie können die Fragen allein, zu zweit oder als 4er-Team beantworten – bitte dies auch auf dem  
Lösungsblatt angeben 

Bitte alle Lösungen auf das Lösungsblatt schreiben, dieses Scannen (oder fotografieren) und per 

E-Mail bis zum 16.01.2016 senden an: bc.at@bridgecentrum.at 

Unter allen Einsendungen, die wir bis zum 16.1.2016 24:00 Uhr erhalten und mit deren Antworten  

mehr als 50% der maximal erreichbaren Punkte erzielt wurden, verlosen wir: 

 aus den Team-Einsendungen einen Gratis-Startplatz im Teamturnier für ein Team  

 aus den Paar-Einsendungen zwei Gratis-Startplätze im Hauptpaarturnier für zwei Paare  

 

Die Auswertung erfolgt durch die Jury, die die Fragen zusammengestellt hat; die Verlosung erfolgt 

unter Aufsicht eines Rechtsanwalts. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt (an die Adresse, 

über die sie die Antworten eingesendet haben). Die Vorstandsmitglieder des Vereins Bridgecentrum.at  

dürfen zwar teilnehmen, sind aber von der Gewinn-Möglichkeit ausgeschlossen. 
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QUIZ   
     concerning the bridge tournament 

  „Winter in Vienna“ 

On the four quiz pages you will find 52 cards with at least one quiz question per card. 

On some of the cards you will find additional, linked questions and, on these, additional answers are  

needed. 

All correct answers are worth points up to the maximum values shown in brackets after the questions  

– thus: in total 240 points. 

The correct solution for the „Mystery Word“ is worth a bonus of 20 points. 

In total, there are up to 260 points available. 

The Questions 

Some of the questions require a person's name as the answer; in such cases, the full name  

is needed, first the person's Christian name (first name, given name), followed by the sur name 

(last name, family name) – the correct first letter (which you will need to find the „Mystery Word“)  

is that of the Christian name. To earn the full points for these questions, however, both Christian  

name and sur name are needed. 

Other answers consist of numbers, often years (1977, 2003 etc.) – none of these will be part  

of the „Mystery Word“; nor will it be the answer to any of the “multiple answer” questions. 

The Points Awarded 

Completely correct answers will earn the full points values given with the questions.  In the case  

of partly correct answers, the Jury will assess partial point awards.  For missing or completely  

incorrect answers, no points will be awarded. 

The Mystery Word 

You will find, after the final question, a bridge hand with the expected thirteen cards.  Each card  

needs to have the first letter of the appropriate answer written below it – thus you will discover  

the “Mystery Word” of thirteen letters. 

You can answer these questions alone, together with a partner or in a team of four – please let us know  

on the answer sheet which way you did it. 

Please write all answers to the answer sheet, scan it or take a photo of it and send the filled answer sheet 
not later than January 16

th
 2016 by e-mail to: bc.at@bridgecentrum.at 

We will draw three winners from all answer sheets that have reached us until January 16
th
 2016 12:00 p.m.  

and show a result above 50% of the maximum points: 

 one from the answer sheets marked with „team“ for a free starting place in the teams event  

 two from the answer sheets marked with „pairs“ for a free starting place in the pairs event  

 

The points are awarded by the jury which has assembled the questions; the drawing of the winners will  

be supervised by a lawyer. The winners will be informed by e-mail (we will use the very account that was 

used by the participant for sending the answer-sheet). Board members of Bridgecentrum.at may participate, 

but are not eligible for winning a free starting place. 
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