
 von Bernd Paetz

Ein Betrugsvorwurf wiegt im Bridge-
Sport, in dem ethisches Verhalten 
am Tisch einen hohen Stellenwert 

genießt, besonders schwer. Entsprechend 
drakonisch sind die Strafen, die der WBF 
aussprach: Als Paar wurden der 71-jährige 
Dr. Wladow und der 61-jährige Dr. Elinescu  
auf Lebenszeit gesperrt, als Einzelspieler 
auf zehn Jahre. Wladow und Elinescu  
beteuern ihre Unschuld und haben einen 
Anwalt eingeschaltet, der Berufung ein- 
legte. Auch der DBV hat Einspruch ein-
gelegt.  Entsprechend ist das Urteil noch 
nicht in letzter Instanz rechtskräftig.

Wladow und Elinescu haben sich bei 
vielen Turnieren in Deutschland und in der 
gesamten Welt des Spitzen-Bridge einen  
Namen gemacht: als außergewöhnlich 

starke Spieler ebenso wie als ein Paar, das 
immer wieder wegen seines Verhaltens in 
der Kritik stand. Im Ausland sind sie als „the 
german doctors“ (die deutschen Ärzte),  
aber auch als „the mad doctors“ (die ver-
rückten Ärzte) bekannt. Das Attribut „ver-
rückt“ darf dabei als eine Mischung aus 
Bewunderung und Kritik verstanden wer-
den: Vor allem Entscho Wladow wird seit 
Jahrzehnten wegen seiner unkonventionel-
len und oft genialen Spielzüge geschätzt 
– wegen seines oft rüden bis respekt- 
losen Verhaltens gegenüber den anderen  
Beteiligten am Tisch aber auch gefürchtet.  
Michael Elinescu geriet vor allem während 
der ersten Meisterschaftswoche im August 
2013 in Berlin wegen seiner harschen  
öffentlichen Kritik an der Turnierleitung in 
den Fokus.

Das deutsche Senioren-Team wurde im September 2013 in Indonesien sensationell Weltmeister. 
Jetzt ist ein schwerer Schatten auf diesen Triumph gefallen: Der Welt-Bridge-Verband (WBF)  

hat das deutsche Paar Dr. Entscho Wladow/Dr. Michael Elinescu für schuldig befunden, sich durch 
einen Husten-Code unerlaubte Informationen übermittelt zu haben.

Der reiz-husten

§
§

Dr. Entscho WladowDr. Michael Elinescu

Betrugsvorwürfe gegen ein deutsches  

weltmeister-Paar erschüttern die Bridge-welt

In Bali hatten der gebürtige Bulgare  
Wladow und der gebürtige Rumäne  
Elinescu großen Anteil am überraschenden 
Titelgewinn. Schon während des Finales 
hatten die Gegner (USA II) Zweifel daran 
geäußert, dass bei Wladow/Elinescu alles 
mit rechten Dingen zuging. So wurden die 
Spieler von der Turnierleitung teilweise per 
Video überwacht. Konkrete Beweise für  
unerlaubtes Verhalten gab es allerdings 
nicht – und so wurde das deutsche Team 
auch Ende September nach dem Titelge-
winn ohne Wenn und Aber zum Weltmeis-
ter gekürt.

Anfang Oktober schalteten die US-
Amerikaner dann den WBF ein. Der Deut-
sche Bridge-Verband (DBV) und auch 
Wladow/Elinescu als Betroffene erfuhren 
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Herr Wenning, Sie haben – als DBV-Prä-
sident wie als Bridgespieler – nach dem 
sensationellen WM-Erfolg von Bali unruhige 
Wochen hinter sich – und sicherlich auch 
vor sich. Wie stellt sich die Situation aus 
Ihrer Sicht dar?

Wenning: Sie können sich vorstellen, dass 
es zunächst einfach nur ein Schock war, 
als uns die ersten Nachrichten im Januar 
erreichten, bei der WM in Bali sei im deut-
schen Team nicht alles mit rechten Dingen 
zugegangen. Wir sind aus allen Wolken 

gefallen. Zunächst ging es für uns einfach 
nur darum, gesicherte und klare Informa-
tionen zu erhalten, was genau wem vor-
geworfen wird – und auf welche Beweise 
sich das stützt.

Wie ist der DBV, wie sind Sie persönlich, 
in das juristische Verfahren eingebunden 
worden?

Wenning: Ich bin selbst seit 35 Jahren  
Anwalt und ich muss sagen, dass ich einen 
solchen Verfahrensablauf nie für möglich 

„wir wollen  
ein faires verfahren“

interview mit dBv-Präsident ulrich wenning 
zum wBf-urteil

 von Bernd Paetz

Es ist der größte Skandal, den das 
Bridgespiel in Deutschland je er-
lebte. Für den Deutschen Bridge-
Verband (DBV) stellen sich rund 
um das Urteil des Weltverban-
des viele Fragen. Und auch das 
Verhalten des Bridge-Verbands 
selbst wird von manchen Mit-
gliedern in Frage gestellt. Das 
Bridge-Magazin versucht im Ge-
spräch mit DBV-Präsident Ulrich 
Wenning, die Vorgänge und das 
Vorgehen des DBV zu erhellen. 

zunächst Monate lang nichts von den Vor-
würfen und Ermittlungen. Erst im Januar 
hörte der DBV erstmals von einem anhän-
gigen Verfahren. Mehr zur Chonologie der 
Ereignisse und zum Vorgehen des DBV  
lesen Sie im Interview mit Verbands-Präsi-
dent Ulrich Wenning.

Seit dem letzten März-Wochenende 
ist das WBF-Urteil in der Öffentlichkeit 
bekannt. In der deutschen Bridge-Szene 
herrscht seitdem helle Aufregung. Vor  
allem im Internet-Forum DOUBL (Deut-
sche Offene Unabhängige Bridge-Liste)  
wird intensiv über die Schuld oder  
Unschuld von Wladow/Elinescu und 
über das Vorgehen des DBV diskutiert. 
Inzwischen sind auch  Videos von den 
Titelkämpfen in Bali über Youtube einseh-
bar – auch der DBV hat sie über seine 
Homepage verfügbar gemacht. 

In seinem Urteil hält der WBF es für 
erwiesen, dass Wladow/Elinescu sich 
über einen Husten-Code Kürzen in ihren 
Blättern übermittelt haben, um so die Reiz-
Entscheidungen bzw. Ausspiele für den 
Partner zu erleichtern. 

Wladow/Elinescu streiten jede 
Form der unerlaubten Informationen ab – 
und haben dies gegenüber dem Präsidium 
auch schriftlich erklärt. Der DBV hat eigene  
Ermittlungen gegen das Paar gestartet. Bis 
auf Weiteres sind beide Spieler für Turniere  
in und für Deutschland suspendiert. Spie-
lersperren kann der Welt-Verband nur bei 
seinen eigenen Veranstaltungen in der  
Praxis umsetzen. Nach den Statuten des 
Weltverbandes muss ein WBF-Urteil aller-
dings von den nationalen Verbänden für 
den jeweiligen Wirkungsbereich übernom-
men werden (Ziff.2 des WBF-disciplinary 
codes).

Die Anklage richtete sich ursprüng-
lich nicht nur gegen Wladow/Elinescu, 
sondern auch gegen den DBV. In seinem 
Urteil hat der WBF dann aber ausdrücklich 
betont, dass es keinerlei Verdacht gegen 
die übrigen Mitglieder des WM-Teams und 
den DBV gibt. Der DBV hat eine Reihe von 
formalen Mängeln am Vorgehen des WBF-
Gerichts gerügt und hatte sich während 
des Verfahrens für eine Einstellung oder 
Vertagung des Verfahrens gegen den DBV 
ausgesprochen.

Auf den folgenden Seiten hat das 
Bridge-Magazin umfangreiches Material 
in einer Dokumentation zusammenge-
stellt, um den Lesern zu ermöglichen, sich 
ein eigenes Bild von den Vorgängen zu 
machen. Dazu gehört auch der Schrift-
verkehr zwischen dem Deutschen Bridge-
Verband (DBV) und dem Welt-Verband 
(WBF). Die auf englisch geschriebenen 
Originale sind über die DBV-Homepage 
einsehbar, im Bridge-Magazin werden die 
wichtigsten Passagen in deutscher Spra-
che veröffentlicht. 
Die strittigen Hände sind über die Inter-
net-Adresse: http://www.worldbridge.
org/bali-results-bulletins.aspx nachvoll-
ziehbar.  
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gehalten hätte. Nach meinem Rechtsver-
ständnis muss man Beschuldigte frühzeitig 
informieren und ihnen mitteilen, was ihnen 
vorgeworfen wird, damit sie sich angemes-
sen verteidigen können. 

Und das ist nicht geschehen?

Wenning: Alles andere als das. Bereits 
Anfang Oktober wurden auf Initiative 
des Teams USA 2, das das Finale in Bali 
gegen uns verloren hatte, Ermittlungen 
des Weltverbandes gestartet. Wir haben 
davon eher zufällig mehr als drei Monate  
später erfahren. Ich selbst und unser 
Sportwart Dr. Harsanyi verfügen über  
exzellente internationale Kontakte und wir 
haben dann zunächst versucht, konkrete 
Informationen zu bekommen.

Wann gab es diese Informationen?

Wenning: Wir haben Ende Januar bis Mitte  
Februar nach und nach immer wieder 
einzelne Unterlagen erhalten, aber nie 
eine umfassende Darstellung der Vor-
würfe und des Beweismaterials. Zu allem 
Überfluss haben wir dann erfahren, dass 
die Verhandlung in Dallas ausgerechnet 
an dem Wochenende stattfinden sollte, 
an dem wir in Berlin unsere Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahl des gesamten 
Präsidiums und außerdem eine Beirats- 
und Präsidiumssitzung hatten. Deshalb 
habe ich auch ganz formal mit meinem 
Schreiben vom 12. März eine Einstellung 
des Verfahrens gegen den DBV bean-
tragt. 

Weil Sie von der Unschuld Ihrer beiden 
Team-Kollegen überzeugt waren?

Wenning: Das ist bei diesem Punkt nicht 
die Frage. Zum einen ging es darum, den 
DBV selbst aus der Schusslinie zu nehmen. 
Ich habe als DBV-Präsident agiert, nicht 
als Mitglied des WM-Teams. Dr. Wladow 
und Dr. Elinescu haben eine schriftliche 
Erklärung abgegeben, dass sie den ihnen 
zur Last gelegten Betrug nicht began-
gen haben. Rein juristisch – also ohne 
auf das Inhaltliche einzugehen – war 
das Verfahren aus unserer Sicht höchst  
fehlerhaft und deshalb in dieser Form nicht 
hinzunehmen. 

Warum?

Wenning: Zum einen, weil uns die Beweis-
mittel nicht komplett zugänglich waren. 
Aber auch, weil es gravierende Befangen-
heitsgründe gab. Ich selbst bin Mitglied 
der fünfköpfigen Disziplinar-Kommission 
und damit mit Sicherheit befangen. Ein 
weiteres Mitglied der Kommission, Jens 
Auken, ist leider im Februar verstorben. 
Die damit nur noch dreiköpfige Kommis-
sion hätte ergänzt werden müssen. 

Gibt es weitere Vorbehalte?

Wenning: Protest eingelegt hat das Team 
USA 2. Der Ankläger, Jeff Polisner, ist  
Amerikaner, die Vorsitzende der Diszi-
plinar-Kommission, die von mir als sehr 
integer geschätzte Georgia Heth, Ameri- 
kanerin und Mitglied im Vorstand des ame-
rikanischen Verbands. Und die Verhand-
lung fand dann auch noch in den USA statt 
– an einem Wochenende, an dem wir aus 
guten Gründen nicht teilnehmen konnten. 
Das alles zusammen machte es dem DBV 
unmöglich, das Verfahren in dieser Form 
zu akzeptieren. 

Nachdem das Urteil öffentlich wurde, ist 
Ihnen vorgeworfen worden, dass Sie nicht 
früher über das Verfahren informiert haben.

Wenning: Es ist für mich ein unglaub- 
licher Vorgang, dass uns das Urteil am  
31. März schriftlich zugestellt wurde, 
dass es aber schon vorher öffentlich via 
Internet verbreitet wurde. Zunächst zum  
Inhaltlichen: Für mich als DBV-Präsident 
ist es ein Erfolg, dass der DBV selbst und 
die anderen vier Mitglieder des WM-
Teams ausdrücklich von jedem Verdacht 
ausgenommen wurden – siehe im Urteil 
des WBF die Ziffern 9, 16 und 30. Aber 

DBV-Präsident Ulrich Wenning

zurück zu den Formalien: Wann hätten 
wir wen über ein laufendes Verfahren  
seriös informieren sollen? Wir hätten doch 
nur Spekulationen geschürt. Noch einmal: 
Das Verfahren halte ich in dieser Form für 
juristisch inakzeptabel. Deshalb hat der 
DBV auch Berufung gegen das Urteil 
eingelegt.. Um es ganz klar zu sagen: Es 
geht uns nicht darum, uns mit formalen 
juristischen Schritten auf die Seite der 
Beschuldigten zu stellen. Wir wollen ein 
faires Verfahren. Uns geht es um die Wahr-
heitsfindung. Wenn die beiden Spieler in 
einem fairen Verfahren schuldig gespro-
chen werden, dann werden wir auch alle 
sich daraus ergebenden Konsequenzen 
ziehen. 

Nach dem Bekanntwerden des Urteils  
sahen Sie sich persönlich massiver Kritik 
ausgesetzt. Unter anderem wurde moniert, 
dass Sie als Betroffener einen Außenstehen-
den damit hätten beauftragen sollen, die 
Interessen des DBV zu vertreten.

Wenning: Wer hätte den DBV bei der 
Verhandlung in Dallas sinnvoll vertreten 
sollen? Neben dem juristischen Know-
How war doch auch Bridge-Sachverstand 
gefordert – und da waren alle möglichen 
deutschen Kandidaten an dem Wochen-
ende in Berlin gebunden. Außerdem: 
Ein Externer hätte noch ein viel größe-
res Problem gehabt, sich auf die Ver-
handlung vorzubereiten, weil nicht alle  
nötigen Prozess-Unterlagen zur Verfügung 
standen. 

In der deutschen Bridge-Szene wurde nach 
der Veröffentlichung des WBF-Urteils heiß 
diskutiert, wie denn der DBV jetzt mit den 
beiden Beschuldigten umgehen sollte. 
Stichworte: Teilnahme an der Bundesliga,  
frühere Turniersiege etc.

Wenning: Auch das war und ist für uns eine 
schwierige Situation. Bis zur Rechtskraft  
eines Urteils gilt die Unschuldsvermutung. 
Andererseits war es natürlich unzumutbar 
für andere Spieler, dass sie beim anstehenden  
Bundesliga-Wochenende gegen Spieler 
antreten sollten, die vom Weltverband 
wegen derart schwerer Vorwürfe verur-
teilt wurden. Das DBV-Disziplinar-Gericht 
hat beide Spieler zunächst suspendiert. 
Ein rechtskräftiges Urteil müsste ohnehin  
unser nationaler Verband umsetzen.  
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A ls offizielles Dokument ist das Urteil 
des Welt-Verbandes WBF in eng- 
lischer Sprache verfasst, nachzule-

sen auf der Homepage des DBV. Das Bridge- 
Magazin stützt sich bei dieser deutschen  
Version des Urteils auf eine Übersetzung,  
die Karl Junk im Internet-Forum DOUBL  
veröffentlicht hat:

„Bericht eines Verfahrens („Hearing”) der 
Disziplinarkommission des Weltbridge-
verbandes (World Bridge Federation) am  
22. und 23. März 2014 im Sheraton Hotel 
in Dallas, Texas 

1. Diese Disziplinarkommission („Disci-
plinary Commission“) ist einberufen im 
Einklang mit den Bestimmungen der Dis-
ziplinarordnung des Weltbridgeverbandes 
(WBF), beschlossen von dessen Exekutivrat 
im Oktober 2011. 

2. Infolge einer Beschwerde, gerichtet an 
die zuständigen Offiziellen während der 
Weltmeisterschaft in Bali, wurde eine Un-
tersuchung wegen angeblichen unangemes-
senen Verhaltens durch Michael Elinescu 
und Entscho Wladow eingeleitet. Infolge 
dieser Untersuchung wurde die Beschuldi-
gung gegen Michael Elinescu und Entscho 
Wladow erhoben, dass sie gegen §73B der 
Turnierbridgeregeln verstoßen haben. Der 
Vorwurf lautete, dass sie verbotenerweise 
Informationen ausgetauscht haben über 
Kürze in einer angegebenen Farbe und Vor-
schläge zum Ausspiel in einer bestimmten 
Farbe, wenn der Partner das erste Ausspiel 
zu machen hatte. 

3. §73B lautet folgendermaßen: 
§73 Verständigung 

B. Unangebrachte Verständigung zwischen 
Partnern 

 1. Die Partner sollen sich nicht mittels  
z.B. der Art und Weise, wie Ansagen und 
Spiele gemacht werden, nicht-regelkonfor-
mer Bemerkungen oder Gesten, gestellter 
oder nicht gestellter Fragen an die Gegner 
oder gegebener oder nicht gegebener Alerts 
und Erklärungen an sie verständigen. 
  2. Der schwerstmögliche Verstoß  
besteht für eine Partnerschaft darin, Infor-
mationen durch im Vorfeld ausgearbeitete, 
andere als in diesen Regeln erlaubte Verstän-
digungsmethoden auszutauschen. 

4. Michael Elinescu und Entscho Wladow 
sowie der Deutsche Bridgeverband wurden 
über die Vorwürfe am 23. Januar 2014 durch 
ein Schreiben von Jeffrey Polisner als Anklä-
ger des WBF informiert (Beweisstück 1). Am 
4. Februar 2014 wurde ihnen mitgeteilt, dass 
am 21. März 2014 ein Verfahren (“Hearing”) 
in Texas stattfinden werde (Beweisstück 2). 

5. Mit einem Brief datiert auf den 11. Februar 
2014 protestierten Dr. Michael Elinescu und 
Dr. Entscho Wladow gegen das Verfahren 
aus zwei Hauptgründen: Erstens, dass ge-
mäß den Statuten des Weltbridgeverbandes 
Schweizer Recht angewandt werden müsse  
und das Verfahren daher in Deutschland 
stattfinden müsse; und zweitens, dass an 
dem Verfahren keine US-Bürger teilneh-
men dürften, weil sich ursprünglich das 
Team USA II beschwert hatte. Außerdem 
forderten Sie das Beweismaterial an, das die 
Anklage gegen sie verwenden würde. 

6. Georgia Heth, die zur Vorsitzenden der 
Disziplinarkommission bestimmt worden 

das urteil
des welt-verBandes

für die disziplinar-Kommission  
des wBf ist die schuld von wladow/elinescu  

ohne Zweifel erwiesen

Das ist die rein formal-juristische Seite. 
Aber der DBV ist doch auch gefordert, die 
Wahrheitsfindung unabhängig von den 
WBF-Gremien voranzutreiben. Er muss ja 
selbst ein Interesse daran haben heraus-
zufinden, was an den Vorwürfen wirklich 
dran ist.

Wenning: Natürlich hat der DBV auch  
eigene Untersuchungen gestartet. Wir 
wollen in einem sauberen Verfahren klä-
ren, was in Bali wirklich geschehen ist – 
und dann die richtigen Konsequenzen  
daraus ziehen. Wie es mit dem WBF- 
Urteil weitergeht, müssen wir abwarten, 
da wir und auch die beiden Beschuldigten  
Einspruch eingelegt haben.

Der DBV ist laut Urteil nicht mehr Be-
schuldigter. Warum haben Sie trotzdem 
Einspruch eingelegt?

Wenning: Aus zwei Gründen. Erstens 
grundsätzlich: Weil das Verfahren nicht 
fair war. Zweitens – und das ist fast noch 
wichtiger: Um im Fortgang des Verfahrens 
nicht nur ein „Zuschauer“ ohne Rechte 
zu sein, der sich alles von der Tribüne aus 
ansehen, aber selbst nichts aktiv zur Wahr-
heitsfindung beitragen kann. Wir wollen 
Einfluss darauf nehmen können, welche 
Beweismittel herangezogen werden, zum 
Beispiel welche Zeugen zu hören sind. 
Das geht nur, wenn wir „Partei“ sind. Das 
Verfahren ist viel zu wichtig, als dass der 
DBV dabei nur teilnahmslos zuschauen 
könnte.

An Gründonnerstag wurde dem DBV ein 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung der Doktores gegen den DBV und 
die WBF zugestellt. Damit sollen das WBF-
Urteil und die Suspendierung durch den 
DBV aufgehoben werden. Was bedeutet 
dies für das Verfahren?

Wenning: Das bestätigt mich in meiner  
zurückhaltenden Kommunikation. Es han-
delt sich um ein schwebendes Verfahren 
und jede öffentliche Äußerung könnte 
dem DBV schaden. 
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Das Urteil  
des Welt- 
verbandes ist 
in englischer 
Sprache 
verfasst.

war, versicherte den Beschuldigten, dass sie 
alle Dokumente und anderes Material, auf 
das sich die Anklage stützen würde, erhal-
ten werden. Außerdem wurde eine Antwort 
zum Vorwurf der Voreingenommenheit  
von US-Bürgern übermittelt sowie die Auf-
forderung, innerhalb von 7 Tagen zu erklä-
ren, ob sie die Entfernung von Frau Heth aus 
dem Gremium wünschten oder nicht. Diese 
Aufforderung wurde am 14. Februar 2014 
verschickt. Innerhalb des 7-Tage-Zeitraums 
traf keine Antwort ein. 

7. Weitere Schreiben der Beschuldigten 
gingen ein, in denen sie erneut die Recht-
mäßigkeit des Verfahrens und der Beteili-
gung von Jeffrey Polisner als Ankläger und 
Georgia Heth als Vorsitzende  anzweifelten. 
Als Grund wurde deren Mitgliedschaft in 
der ACBL (Amerikanischer Bridgeverband) 
angegeben. Außerdem wurde die Frage 
aufgeworfen, warum die Sache nicht wäh-
rend der Weltmeisterschaft in Bali behandelt 
werden konnte. 

8. Am 26. Februar erbat Ulrich Wenning 
als Präsident des DBV eine Verschiebung 
des Verfahrens. Er erklärte, dass der DBV 
an dem vorgesehenen Wochenende eine 
Hauptversammlung durchführen würde, 
bei dem die Anwesenheit aller DBV-Of-
fiziellen notwendig sei, und daher nie-
mand bei dem Verfahren anwesend sein 
könne. Außerdem fragte er, warum der 
DBV in dem Verfahren als Beschuldigter 
aufgeführt sei, obwohl nirgends nahege-
legt wurde, dass er in irgendeiner Weise 
mit vorgeworfenen Vergehen der beiden  
Spieler in Verbindung stand. 

9. Georgia Heth antwortete auf diesen Brief 
am 28. Februar 2014 per E-Mail und erklär-
te, der DBV sei aufgeführt, weil er die natio- 
nale Bridgeorganisation der beiden Spie-
ler sei, denen Betrug vorgeworfen werde, 
und dass durch die vorgelegten Unterlagen 
nicht nahegelegt würde, der DBV sei an 
diesem Betrug beteiligt. 

10. Die Parteien wurden informiert, dass 
das Verfahren anberaumt wurde und zum 
festgesetzten Zeitpunkt stattfinden werde.  
Wenn es von den Parteien gewünscht 
werde, würde eine Videokonferenz für sie 
arrangiert. Die Parteien wurden nochmals 
an ihr Recht erinnert, jedwede schriftliche 
Stellungnahmen zu übermitteln. 

11. Georgia Heth, David Harris und Mazhar 
Jaffri trafen sich im Sheraton Hotel in Texas 
am Freitag, 21. März 2014, und das Verfah-
ren wurde eröffnet. Keiner der Beschuldig-
ten war erschienen. 

12. Die Kommission diskutierte die ver-
schiedenen Sachverhalte, die von den  
Beschuldigten vorgebracht worden wa-
ren. Die Frage der Anwendung Schwei-
zer Rechts entstand aus Verweisen in 
den Artikeln 1 und 14 der WBF-Satzung. 
Die Disziplinarordung wird im Artikel 2 
der Satzung festgelegt. Ihre Regelungen 
sind im Einklang mit Schweizer Recht und 
natürlicher Gerechtigkeit. Das Schwei-
zer Zivilrecht ist nicht anwendbar auf die  
Disziplinarordung. Die Beschuldigten 
hatten weiterhin vorgebracht, dass das 
Schweizer Strafrecht gelte. Dies ist aber 
kein strafrechtliches Verfahren, und Straf-
recht kann daher nicht angewandt werden. 

13. Die Frage der Befangenheit, die von 
den Beschuldigten aufgeworfen wurde, 
wurde thematisiert. Georgia Heth hat  
keine direkte Verbindung mit dem  
ursprünglichen Beschwerdeführer, und  
hat wenig oder keinen Kontakt mit den 
Mitgliedern des Teams USA II. Sie hat 
keine finanziellen Interessen am Aus-
gang des Verfahrens. Sie hat keine per-
sönliche Abneigung gegen einen der 
Beschuldigten in diesem Fall. Die Kom-
mission las bei mehreren rechtlichen 
Autoritäten zum Thema Voreingenom-
menheit nach. Das Hauptargument der 
Beschuldigten ist, dass sie Amerikanerin 
und Mitglied im Präsidium der ACBL ist, 
und der ursprüngliche Beschwerde- 
führer ein amerikanisches Team war. 

14. [Entscheidungszitat des House of Lords 
(höchstes englisches Gericht!) weggelassen] 
Die Kommission kann keine Basis oder Be-
gründung für die Befangenheit von Georgia  
Heth erkennen, und damit keinen Grund, 
warum sich Georgia Heth aus dem Verfah-
ren zurückziehen sollte. 

15. Jeffrey Polisner ist durch seine Position 
als Generalsekretär der WBF zum  Ankläger 
bestimmt. Die Statuten besagen, dass er in 
Disziplinarsachen als Ankläger im  Namen 
des WBF auftritt. Er ist nicht damit befasst, 
die Vorwürfe zu bewerten. Seine Rolle ist, 
zu ermitteln, Vorwürfe zu erheben, falls er-
forderlich, und auf Basis des zur Verfügung 

stehenden Beweismaterials anzuklagen. Im 
vorliegenden Fall hat er keine finanziellen 
oder andere Interessen am Ausgang des 
Verfahrens, die zu einer Voreingenommen-
heit führen könnten. Es gibt keinen Grund 
oder Rechtfertigung dafür, dass er in dieser 
Sache nicht als Ankläger fungiert. 

16. Die Kommission erwog, ob die Benen-
nung des DBV als Beschuldigter in diesem 
Verfahren angemessen ist. Sie kam zu dem 
Schluss, dass es richtig und angebracht war, 
dass der DBV Partei in diesem Verfahren ist, 
weil er der nationale Bridgeverband der an-
geklagten Spieler ist. Allerdings gab es keine 
Vorwürfe in Richtung des DBV im Hinblick 
auf die Vorwürfe gegen die anderen Be-
schuldigten. Der DBV als solcher sollte da-
her besser als interessierte Partei und nicht 
als Beschuldigter zu dem Verfahren hinzu-
gezogen werden. Der DBV hat keine Ver-
anlassung, sich in diesem Verfahren selbst 
zu verteidigen, obwohl er ein Interesse an 
seinem Ausgang hat und letztendlich verant-
wortlich für die Taten seiner Mitglieder ist. 

17. Die Kommission erwog, ob das Verfah-
ren aufgrund des Nichterscheinens der Be-
schuldigten verschoben werden solle. Die 
Beschuldigten hatten genügend Zeit und 
Gelegenheit, ihre Verteidigung vorzube-
reiten. Sie haben verschiedene Argumente 
vorgebracht, um dieses Verfahren zu ver-
meiden. Ihnen wurde die Möglichkeit ge-
geben, per Videokonferenz dem Verfahren 
beizuwohnen, und sie hatten Gelegenheit, 
Schriftstücke einzureichen und/oder sich 
anwaltlich vertreten zu lassen. Sie haben 
beschlossen, von keiner dieser Möglichkei-
ten Gebrauch zu machen. Die Anklage ist 
bereit, mit der Verhandlung fortzufahren, 
und hat drei Zeugen aus Europa geladen. 
Nachdem sie die Sache bedacht hatte, kam 
die Kommission zu dem Ergebnis, dass es 
keinen guten Grund für die Verschiebung 
des Verfahrens gibt, und keine Garantie, 
dass falls es verschoben würde, die Beschul-
digten teilnehmen würden, ohne dass ihre 
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Forderungen erfüllt wären. Es wird festge-
stellt, dass die Beschuldigten zu keinem Zeit-
punkt die gegen sie erhobenen Vorwürfe 
bestritten haben. 

18. Weiterhin erwog die Kommission den 
Grad der Beweissicherheit, der für ein Ver-
fahren dieser Art erforderlich wäre. In der 
Bridgewelt ist Betrug der schwerwiegendste 
Regelverstoß, den ein Spieler begehen kann. 
Im vorliegenden Fall ist der Vorwurf, dass 
die Spieler insgeheim vereinbarten, durch 
unerlaubte Kommunikation untereinander 
zu betrügen. Die Kommission stellte fest, 
dass der Grad der Beweissicherheit „jenseits 
begründeten Zweifels“ sein müsse. 

19. Die Anklage rief den Fall auf und präsen-
tierte ihre Beweise. 

20. Eddie Wold war Mitglied des USA2- 
Senior-Teams bei der Weltmeisterschaft in 
Bali. Er sagte über die Vorkommnisse wäh-
rend des dritten Segments des Finales aus. 
Er bekam den Verdacht, dass unerlaubte 
Information zwischen Elinescu und Wla-
dow durch Husten übermittelt wurde. Er 
war nicht sicher, welche Information genau 
übermittelt wurde, aber es gab manche ver-
dächtige Angriffe und Aktionen, die durch 
die legal durch die Reizung übermittelten 
Informationen nicht gerechtfertigt waren. 
Eine Kopie von Eddie Wolds Privatscore- 
Karte dieses Segments wurde als Beweis-
stück 3 eingeführt. Er sagte aus, dass er sich 
auf dieser Privatscorekarte die Anzahl der 
Huster seiner Gegner notiert hatte. Eddie 
Wold sagte aus, dass die Kenntnis von Kür-
zen in der Hand des Partners sehr wertvoll 
sei und die Basis vieler Konventionen. 

21. Aufgrund seiner Notizen war er in der 
Lage, den von den Gegnern benutzen Code 
auf der Basis von Hustern zu entschlüsseln. 
Es gab zwei Phasen des Hustens – eine wäh-
rend der Bietphase und eine andere nach 
dem Bieten, um den Angriff zu signalisieren. 

22. Die Kommission hörte, dass aufgrund 
der von Eddie Wold gefundenen Informa-
tion entschieden wurde, dass Elinescu und 
Wladow für den Rest des Kampfes einer  
diskreten Überwachung unterworfen wür-
den. Mauricio di Sacco sagte über das 
Verfahren aus, das angewandt wurde, und 
dass es von den Verantwortlichen für die 
Organisation der Weltmeisterschaft ge-
nehmigt worden war. Mauricio di Sacco,  

verantwortlicher WBF-Meisterschafts- 
Manager in Bali, bezeugte die Inhalte von 
Beweisstück 1 „Report on a case of possible 
violation of Law 73B, occurred in Bali (at 
least) during the Final of the d’orsi Senior 
Bowl”. Er präsentierte auch Beweisstück 7, 
den Speicher-Stick, der das Video des 5. und  
6. Durchgangs des Finales enthält. Mauricio 
di Saccos Beteiligung bestand aus 

 A. Der ursprünglichen Ablehnung der 
Anfrage von Donna Compton, eine Person 
für die Überwachung bereitzustellen. Sie  
hatte diese Anfrage am Abend vor dem  
Finale gestellt. 
 B. Im weiteren Verlauf sein Einverständ-
nis mit einer Überwachung, nachdem Donna 
Compton ein weiteres Mal nach dem drit-
ten Durchgang angefragt hatte, und nach 
Durchsicht der Notizen von Eddie Wold.  
Er bestimmte Manolo Eminenti zur Über- 
wachungsperson. 
 C. Aufbewahrung des Videos von  
Wladow und Elinescu im Finale. 
 D. Anfrage an Bertrand Gignoux zur 
Überwachung von Wladow und Elinescu 
während des Cavendish-Turniers in Monaco.  
Er übergab ihm den Code, den Manolo  
Eminenti herausgefunden hat, und bat ihn  
zu überprüfen, ob dieser beim Cavendish  
von Wladow-Elinescu benutzt wird. 
 E. Mauricio di Sacco bereitete den Be-
richt vor, der als Beweisstück 1 registiert ist, 
und leitete ihn an Gianarrigio Rona, Präsi-
dent des WBF, weiter. Obwohl der Bericht 
außerdem an Jeff Polisner, Georgia Heth 
und Ernesto d’Orsi addressiert war, erhielten  
diese kein Exemplar. 

23. Ohne Wissen der Spieler wurde Manolo 
Eminenti beauftragt, Elinescu und Wladow 
im 5. und 6. Durchgang des Finales zu über-
wachen (sie spielten nicht im 4. Durchgang). 
Manolo Eminenti ist ein Turnierleiter, Vugraph-
Operator und Bridgespieler. Er wurde für  
diese Aufgabe ausgewählt, weil er den Spie-
lern als Vugraph-Operator bekannt war und 
sie sich durch seine Anwesenheit im Raum 
nicht gestört fühlen würden. Sein schrift- 
licher Bericht wurde als Beweisstück 3 vor-
gelegt. Er entdeckte, dass Informationen aus-
getauscht wurden bezüglich der Stärke der 
Hand, Kürzen und Ausspiel-Empfehlungen. 
Eine vollständige Beschreibung seiner Be-
obachtungen ist in Beweisstück 4 enthalten. 
Auf Befragen erklärte Manolo Eminenti, dass 
die Buchstaben W und E in seinem Bericht 
die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der 
beiden Beschuldigten sind, und nichts mit 
den Himmelsrichtungen zu tun haben. Er  
bestätigte, dass die Beschuldigten während 
des Kampfes nicht gehustet haben, außer  
bei den Gelegenheiten, zu denen anschei-
nend Informationen auf Grundlage des an-
genommenen Codes übermittelt wurden. 
Er beobachtete die Anwendung des Codes 
bei jeder einzelnen Hand, sowohl was das  
Husten bei Händen angeht, in denen Infor-
mationen übermittelt wurden, als auch das 
komplette Fehlen von Husten bei Händen,  
bei denen dem Code zufolge keine Informa-
tion übermittelt werden musste. 

24. Wir haben die Video- und Audiobeweise 
der späteren Segmente des Kampfes ange-
sehen. Diese Beweise zeigten, dass es ein 
klares Muster der Kommunikation zwischen  

Das jubelnde deutsche Senioren-Team nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 
in Bali mit non-playing captain Kareen Schroeder (ganz vorne) und Coach Karin 
Wenning. Links die vom Weltverband beschuldigten Dr. Entscho Wladow  
und Dr. Michael Elinescu. Ausdrücklich keine Vorwürfe erhebt der WBF gegen  
die anderen vier Team-Mitglieder (von rechts): Ulrich Wenning, Reiner Marsal,  
Ulrich Kratz und Bernhard Sträter.   
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Elinescu und Wladow gab. Bei jeder Ge-
legenheit, wenn einer eine Kürze in einer  
Farbe hatte, wurde dies durch Husten mit-
geteilt. Dieses Husten geschah, als der Spie-
ler an der Reihe war zu bieten. Die Anzahl 
der Huster gab an, welche Farbe kurz war. 
Wenn es keine Kürze gab wurde auch nicht 
gehustet. Am Ende der Bietphase hatte der 
Partner des Ausspielers Gelegenheit, die  
gewünschte Ausspielfarbe mitzuteilen,  
indem er erneut entsprechend hustete. 

25. Die Kommission hörte auch die Aussa-
ge von Bertrand Gignoux, der als Turnier-
leiter in Bali tätig war, und der ebenfalls das 
Cavendish-Turnier in Monaco vom 23. bis  
25. Oktober 2013 leitete. Er stellte seine  
Erkenntnisse als Bericht (Beweisstück 5)  
zur Verfügung. Er war am Tisch von Elinescu  
und Wladow anwesend, während sie 24 
Hände spielten, die alle eine Kürze in einer 
Farbe hatten (der Bericht zeigte 19 Überein-
stimmungen am Tisch, aber er korrigierte das 
auf 24 Fälle während seiner Anwesenheit). 
Er sagte aus, dass eine 100-prozentige Kor-
relation zwischen Husten gemäß dem ge-
fundenen Code und Kürze in der betreffen-
den Farbe bestand. Die Kommission stellte  
fest, dass auch wenn dieser Beweis nicht 
in direkter Verbindung zu den Vorwürfen 
gegen die Beschuldigten stand, er eine nütz-
liche Bestätigung der Verwendung von un-
zulässigen Kommunikationsmethoden der 
beiden ist. 

26. Eine gutachterliche Stellungnahme 
wurde abgegeben von Ishmael DelMonte, 
Mitglied der High-Level Players Commissi-
on der WBF. Er war nicht zu einer schriftli-
chen Vorlage seiner Erkenntnisse aufgefor-
dert worden, und die Beschuldigten waren 
nicht informiert worden, dass er gegen sie 
aussagen würde. Es wurde festgestellt, dass 
er bei den amerikanischen Meisterschaften 
im selben Team spielt wie Roger Bates, der 
auch dem Team angehörte, von dem die 
ursprüngliche Beschwerde stammt. Ange-
sichts der Umstände des Falles fand die 
Kommission nicht, dass es angebracht war, 
die Ausssage zu berücksichtigen. Es soll 
aber festgestellt werden, dass die Aussage 
nicht im Widerspruch zur Anklage stand 
und nicht nützlich für die Beschuldigten 
war. 

27. Die Kommission fand die Aussagen der 
Zeugen glaubwürdig und unvoreingenom-
men. Unter Berücksichtigung und Bewer-

tung der Beweise stellt die Kommission 
folgende Tatsachen fest: 

 A. In allen Händen, die Gegenstand der 
Untersuchung durch die Kommission waren, 
husteten die Beschuldigten, wenn sie eine 
Kürze in einer Farbe hatten. 
 B.  Es gab kein Husten bei Händen  
ohne Kürzen. 
 C. Es wurde vom Partner des Spie-
lers, der am Ausspiel war, gehustet, um die  
gewünschte Farbe vorzuschlagen. 
 D. Der Partner spielte entsprechend  
der vorgeschlagenen Farbe aus. 
 E. In allen gesehenen Fällen platzierte 
Wladow das Board auf dem Tisch, obwohl 
der Schlitten sich noch nicht dort befand, 
und nahm und betrachtete seine Karten, 
obwohl die Klappe des Screens noch  
offen war. Diese Vorgehensweise steht im 
Widerspruch zu den Screen-Regelungen. 
 F. Der Informationsaustausch zwischen  
Wladow und Elinescu war unzulässig und 
eine Zuwiderhandlung gegen §73B. 
 G. Es gab keinen legitimen Grund und  
keine gute Erklärung für das Verhalten von 
Elinescu und Wladow. 
 H. Die systematische Nutzung die-
ser Kommunikationsmethode zwischen  
Elinescu und Wladow ist nur denkbar auf-
grund vorheriger Absprache. 
 I. Elinescu und Wladow verhielten sich 
so, um einen unfairen Vorteil gegen ihre Geg-
ner zu erlangen.
 J. Durch ihr Verhalten erlangten  
Elinescu und Wladow tatsächlich einen  
unfairen Vorteil gegen ihre Gegner. 
 K. Elinescu und Wladow betätigten  
sich im Widerspruch zu den Turnierbridge- 
regeln und im Widerspruch zu dem Geist  
des Fair Play und Sport-Idealen und der  
olympischen Charta. 

28. Infolge unserer Tatsachenfeststellun-
gen sind wir völlig sicher, dass sich Michael  
Elinescu und Entscho Wladow eines ver- 
werflichen Verhaltens schuldig gemacht 
haben, so wie dies in der Disziplinarordung 
des WBF definiert ist. Unsere Entscheidung  
basiert ausschließlich auf den zulässigen  
und relevanten Beweisen, die für dieses 
Verfahren zur Verfügung standen. Wir sind 
völlig sicher, dass Michael Elinescu und 
Entscho Wladow sich systematisch durch 
Husten verständigt haben, um so Informa- 
tionen zu übermitteln über eine Kürze in 
einer Farbe, und auch durch Husten, um 
ein gewünschtes Ausspiel vorzuschlagen. 

Mit dieser Kommunikation war beabsichtigt, 
sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, 
und sie stand im Gegensatz zum Geist und 
zu den Regeln des Bridgespiels. Sie verletz-
ten §73B dermaßen, dass sich ein verwerf-
liches Verhalten ergibt. 

29. Nachdem Michael Elinescu und Ent-
scho Wladow des verwerflichen Ver-
haltens für schuldig befunden wurden, 
verhängt die Kommission folgende Sank-
tionen gegen sie: 

• Michael Elinescu und Entscho Wladow 
sind als Paar lebenslang gesperrt für alle 
Meisterschaften und Wettbewerbe, die  
von der WBF organisiert werden. 
• Michael Elinescu und Entscho Wladow 
sind individuell für den Zeitraum von 10 
Jahren gesperrt für alle Meisterschaft und 
Wettbewerbe, die von der WBF organisiert 
werden. 
• Michael Elinescu und Entscho Wladow 
werden die Kosten des Verfahrens auferlegt. 
Die Höhe dieser Kosten wird vom Schatz-
meister des WBF bestimmt. 

30. Zur Vermeidung von Zweifeln stellt die 
Kommission klar, dass kein Fehlverhalten 
des DBV oder eines der anderen Mitglie-
der des deutschen Bali-Teams gefunden 
oder angenommen wurde. 

31. Der DBV wird an seine Verpflichtung 
gemäß Artikel 2 der Disziplinarordnung 
erinnert – zu Ihrer Bequemlichkeit hier  
aufgeführt:

 Die Mitgliedschaft bei der WBF betrifft 
nur die NBOs. Mit einigen Ausnahmen (z.B. 
die Sperre von Chef-TLs) ist die WBF nicht 
berechtigt, Autorität der NBOs gegenüber 
ihrer Mitgliedern durchzuführen oder  
sicherzustellen, dass die Sperren ihrer Mit- 
glieder ausgesprochen wurden. Sollte das 
nicht geschehen, kann die WBF seinerseits/
gegenüber dem NBO Sanktionen vorneh-
men.

32. In Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Disziplinarordnung werden die 
oben genannten Sanktionen an alle WBF-
Zonen sowie an alle nationalen Bridge- 
Organisationen übermittelt. Die Kommis-
sion empfiehlt außerdem, dass eine Zu-
sammenfassung der Vorwürfe und ihrer 
Erkenntnisse auf der Webseite des WBF 
veröffentlicht wird.“ 
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APPEAl
des Deutschen Bridgeverbandes, Augustinusstraße 11 c, 50226 
Frechen (GBF) gegen die Entscheidung der World Bridge Fede-
ration (Disciplinary Commission) vom 23.03.2014 aufgrund des 
Hearing vom 21.03.2014 in Dallas. 

Gründe:
1.  Trotz der zutreffenden Feststellungen der Kommission in  
 den Ziffern 9, 16 und 30 ist der DBV aufgrund der Regelun- 
 gen der Ziffer 2. des WBF Disciplinarycode Partei. 
2.  Wir nehmen Bezug auf unseren bisherigen Schriftwechsel.  
 Im Interesse der Wahrheitsfindung wäre es jedenfalls gebo- 
 ten gewesen, Frau Kareen Schroeder als Zeugin zu hören. 
3.  Da uns weder das Protokoll der Sitzung vorliegt noch die  
 Akte zur Einsichtnahme zur Verfügung gestanden hat, bitten  
 wir um die Übersendung des Protokolls und der Akte. Eine  
 sofortige und ordnungsgemäße Rücksendung wird selbst- 
 verständlich zugesichert. Wir werden nach Erhalt der  
 Unterlagen ergänzend Stellung nehmen.

 Ulrich Wenning / Präsident 

Sehr geehrte Frau Heth, sehr geehrter Herr Polisner,

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 09.03.2014, eine Kopie 
des Schreibens der Herren Dr. Wladow / Dr. Elinescu lag mir vor. 

1. Ich kann nur wiederholen, dass es uns trotz intensiver Bemü-
hungen nicht gelungen ist, eine persönliche Wahrnehmung des 
Termins in Dallas seitens des Vorstandes des DBV zu ermög-
lichen. Leider hat man den Termin nicht mit uns abgestimmt. 

2. Da wir im Vorhinein nicht wissen, welche Beweise Sie, Herr 
Polisner, präsentieren werden, können wir keine Entscheidung 
darüber treffen, ob unser persönliches Erscheinen unerlässlich 
ist oder nicht. 
Wir wissen außerdem nicht, ob es weitere Beweismittel gibt, 
die erst im Anhörungstermin bekannt werden. 
Ich hatte auch insoweit in meinem Schreiben vom 26.02.2014 –  
im Ergebnis leider vergeblich – um eine „Vollständigkeitser-
klärung“ gebeten. Als Fazit beantrage ich daher, den Termin 
aufzuheben. 

3. Ich wiederhole außerdem meinen Antrag, das Verfahren ge-
gen den DBV einzustellen. Ein derartiger Beschluss kann meines 
Erachtens auch schriftlich vom Panel vor dem Termin gefasst 
werden. 

„Zu keiner Zeit haben wir gegen §73B2 (Übermittlung uner-
laubter Informationen) verstoßen .

Nach der WBF-Satzung (§14) hätte Deutschland Austragungsort 
des Hearings sein müssen.

Drei Befangenheitsanträge wurden gegen amerikanische Richter 
gestellt. Abgelehnt!

Drei Verschiebungsanträge des Termins von 21.03.2014 – begrün-
det mit der Generalversammlung des DBV – wurden abgelehnt.

Zeugenaussagen und Stellungnahmen unserseits wurden von 
den Amerikanern als nicht existent betrachtet.

Beweismaterial ist von den obersten Organen der WBF  
zurückgehalten worden. Bei Vorlegung des Materials hätte 
nie ein Prozess stattfinden dürfen. Das Material ist aus Verse-
hen in unsere Hände gelangt. Die Herren stehen im Verdacht,  
evtl. Tonbandbände manipuliert zu haben. Dazu kommen die 
4 Monate Vorlaufzeit!

Jetzt ist die Lage so, dass durch Veröffentlichung im Internet, 
bevor endgültiges Recht gesprochen ist, die Herren ein großes 
Problem haben werden, einen neutralen Richter zu finden, der 
nicht voreingenommen ist. 

Ich bedauere sehr, dass ich für Deutschland einen so großen 
Imageschaden verursacht habe.“ 

Ich stimme Ihnen, Frau Heth, uneingeschränkt zu, dass die 
Rechtsgrundlage für das Verfahren der WBF Disciplinary Code ist 
und zwar mit dem alleinigen Sanktions-Katalog gemäß Ziffer 4.,  
a) bis e), siehe auch Ziffer 5., Satz 4. 
Weder Sie, Herr Polisner, noch die amerikanische Mannschaft 
behaupten irgendeine Beteiligung des DBV an Aktionen, die 
Gegenstand der Disziplinar-Untersuchung sind. Alles andere 
würde der DBV auch als skandalös ansehen. 

4. Nach unseren internen Untersuchungen, insbesondere unter 
Berücksichtigung des zur Verfügung gestellten Beweismaterials,  
hat sich ein Betrugsverdacht nicht bestätigt. Die Herrn  
Dr. Wladow und Dr. Elinescu haben darüber hinaus uns gegen- 
über unmissverständlich versichert, dass die ihnen zur Last 
gelegten Vorwürfe nicht zutreffend sind und von ihnen nicht 
begangen wurden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Wenning
Präsident

CC: Hr. G. Rona, Hr. D. Harris, Hr. M. Jafri 

 Das Schreiben vom 15. April 2014, mit dem der DBV 
Berufung gegen das WBF-Urteil einlegt.

Das Schreiben des DBV an die WBF-Disziplinar-Kommission 
vom 12. März 2014

Auszüge aus einem Statement, das Dr. Entscho Wladow  
im Internet-Forum DOUBL veröffentlicht hat  

(in redaktionell bearbeiteter Version):


