
 Heikendorf am Freitag, 08.05.2020 

 

8-Wochen-Bericht 

Dieser kleine Bericht ist speziell für diejenigen Clubmitglieder, die im Verlauf der 
vergangenen 8 Wochen nicht live bei unserem BBO-Abenteuer dabei waren. Er soll 
euch auf dem Laufenden halten, weil ich die Rundbriefe inzwischen nur noch an BBO-
TurnierteilnehmerInnen verschicke - sie sind voller BBO-Details. 
 

Liebe Clubmitglieder, 
von vielen weiß ich, dass sie gute Gründe haben, sich trotz dieser langen Bridge-
Abstinenz nicht für den Lückenfüller Online-Bridge zu entscheiden. Wir möchten aber 
trotzdem gerne den Kontakt halten und deshalb versuche ich mal, das zwar digitale, 
aber doch sehr kommunikative ClubBridgeLeben der vergangenen 8 Wochen etwas 
zu beschreiben. 
Spätestens am Donnerstag, den 12. März, wurde allen schmerzlich bewusst, dass wir 
uns vorläufig nicht mehr in unserem schönen Clubhaus treffen würden. Die 
Gewissheit, dass es sich nicht nur um ein paar Wochen, sondern um Monate handeln 
würde, hatten damals wohl die wenigsten. Am 11. März, also einen Tag vorher, hatte 
ich mich - rein prophylaktisch - bei BBO registriert. Das für uns beide erste BBO-
Turnier haben dann Richard und ich zwei Wochen später gespielt, dann noch eins und 
noch eins - um festzustellen, dass es (wie wir schon immer ahnten) nur begrenzt viel 
Spaß macht, in dieser anonymen Umgebung am Bildschirm Bridge zu spielen. Also 
musste ein zumindest halbwegs intimes BBO-Clubturnier her. 
Gefühlt 27 Telefonate und 13 eMails später waren wir dann mit unserem BBO->Bridge 
am Gruen<-Clubturnier im Netz. Und plötzlich machte online-Bridge Spaß! Richard als 
Turnierleiter - wie beruhigend. Und die erfreuliche Aussicht, mit bekannten Gesichtern 
am Tisch zu sitzen - auch wenn etwas mehr Vorstellungsvermögen als im Clubhaus 
gefragt ist. 
Unser erstes Turnier wurde am 22. März an 5 Tischen gespielt - immerhin bereits 
neben einigen Gästen mit 13 Clubmitgliedern, von denen 6 absolute BBO-Frischlinge 
waren (erst zwischen einem und sechs Tagen dabei). 
Inzwischen spielen wir an bis zu 19 Tischen und von unseren 123 Clubmitgliedern 
sind 75 bei BBO Mitglied. Und die sehr eifrige und regelmäßige Teilnahme lässt 
vermuten, dass viele mit uns die erstaunliche Erkenntnis teilen, dass in dieser Form 
Online-Bridge zumindest als Lückenfüller dann doch besser ist, als der völlige Ausfall. 
Falls ihr die sportlichen Ergebnisse unserer BBO-Turniere verfolgen möchtet könnt ihr 
sie - wie vorher auch - unter Turnierergebnisse auf www.bridgeamgruen.de finden. 
Auch alle Rundbriefe sind auf der Homepage abgelegt. Und falls sich doch noch der 
Eine oder die Andere zu uns gesellen möchte, würden wir uns freuen. Bisher ist ja 
noch nicht absehbar, wann wir unser Clubhaus wieder bespielen werden. 
 

Mit den besten Grüßen aus Kitzeberg - und bleibt gesund - 
Richard und Sabine 


