
 Heikendorf am Montag, 13.07.2020 

 

Rundbrief 10 >Bridge am Gruen< 

 

Liebe >Bridge am Gruen< - Clubmitglieder, 
 
wir nähern uns dem 50. BBO-Clubturnier seit der unfreiwilligen Schließung unserer 
schönen Clubräume. Unser letztes Vor-Corona-Turnier fand am 12.März 2020 statt, also 
vor 4 Monaten. Eine lange Zeit, und vermutlich ereilt die meisten von uns immer mal 
wieder die ungeduldige Frage: Wie lange noch müssen wir darauf warten, wieder 
unseren Bridgefreundinnen und -freunden am Tisch gegenüber zu sitzen - mit echten 
Karten in der Hand, stetig ansteigendem (geradezu wunderschönem) Lärmpegel, dem 
wohlverdienten geselligen Glas Wein nach bestmöglichem Einsatz des Denkvermögens? 
 
Wir wägen dies natürlich laufend ab, wohl wissend, dass zumindest einige von euch 
bereits mit den Hufen scharren. Rein prophylaktisch haben wir einmal ein 
Hygienekonzept entwickelt, das alle aus unserer Sicht realistisch machbaren 
Maßnahmen beinhaltet. Das Ergebnis: zwar lässt sich das Risiko einer Schmierinfektion 
weitestgehend ausschalten, die viel größere Gefahr der Übertragung durch die Luft bei 
zwangsläufig geringerem Abstand als 1,50 Meter bleibt aber bestehen. 
 
Kurzzeitig sah es ja einmal fast so aus, als ob das Virus sich weltweit langsam 
zurückdrängen ließe - inzwischen sind wir eines Besseren belehrt. Auch wenn es in 
Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche lediglich 28 Neuinfektionen gab, meldete 
die WHO gestern einen Rekord-Anstieg der weltweiten Corona-Fälle. Und auch wenn 
New York und Melbourne weit weg sind, Nordrhein-Westfalen (940 Neuinfektionen in 
den letzten 7 Tagen) und selbst Bayern (459) sind dann doch zu nah, um entspannt zu 
sein. 
 
Und nun die für uns daraus folgende traurige, aber doch vernunftgeleitete Konsequenz: 
Unser Clubhaus bleibt bis auf Weiteres für Clubturniere geschlossen. Wir hoffen 
natürlich weiter auf Entspannung der Gefährdungslage und bleiben offen für 
regelmäßige Neubewertungen. 
 
Besonders interessant ist dabei für uns, einmal ein Bild zu bekommen von der Haltung 
der Gemeinschaft der Clubmitglieder. Schickt uns doch gerne eure aktuelle 
Einschätzung der Lage und mögliche Ideen zur mittel- und langfristigen Perspektive zu. 
Vielleicht gibt es auch Vorschläge, wie wir die BBO-Turniere noch etwas freudvoller 
gestalten können? Und natürlich gilt nach wie vor unser Angebot an Alle, die noch nicht 
den Weg zu den BBO-Clubturnieren gefunden haben, euch dabei zu unterstützen doch 
noch teilzunehmen. 
 
Mit den allerbesten Grüßen aus Kitzeberg    _ Richard und Sabine _ 
 
 
PS: Im Anhang findet ihr die aktuelle BBO-Teilnahmeliste. Und noch einmal zur 
Erinnerung: Ab morgen spielen wir dienstags nicht mehr um 10:00 sondern um 
18:00Uhr! 


