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Rundbrief_13  >Bridge am Gruen< 

 
 

Liebe >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder, 
 
heute möchten wir Euch von zwei Ideen/ Initiativen berichten, die uns als Clubgemeinschaft 
helfen sollen, die Zeit bis zur Wiederaufnahme des „normalen“ Spielbetriebs in unseren 
schönen Clubräumen gemeinsam leichter und geduldiger zu überbrücken. Wir gehen zwar 
optimistisch davon aus, dass wir uns spätestens im Frühjahr wieder vergnügt in unseren 
Clubräumen gegenübersitzen werden, aber Herbst und Winter könnten sich recht lang 
hinziehen ohne die geselligen Begegnungen zu unserem gemeinsamen Spielvergnügen. 

Zunächst eine kleine Bestandsaufnahme der vergangenen knapp 6 Monate: Am 12. März 
spielten wir unser letztes Clubturnier in unseren Räumen. Bereits am Ende der 
darauffolgenden Woche fand dann unser erstes Clubturnier auf der online-Plattform BBO 
(Bridge Base Online) statt. Inzwischen haben sich 76 von 122 Clubmitgliedern bei BBO 
angemeldet. Nicht alle spielen regelmäßig, aber gemeinsam mit unseren Gästen hat sich die 
Anzahl der Tische auf dreimal wöchentlich etwa 7 bis 11 Tische eingependelt.  
Es gibt also eine Gruppe von Clubmitgliedern, für die sich der Bridge-Lockdown recht gut 
überbrücken lässt. Einige von ihnen haben sogar großes Interesse angemeldet, dass wir 
postcoronal zumindest einmal wöchentlich weiterhin ein BBO-Clubturnier anbieten. 

Es gibt aber doch auch noch viele „Offline-Clubmitglieder“ und heute würden wir gerne einen 
zweiten Versuch starten, ihnen das Spielen von BBO-Clubturnieren in der (hoffentlich recht 
kurzen) verbleibenden schwierigen Zeit zu ermöglichen. Wir wissen von einigen, dass sie zwar 
gerne an den BBO-Turnieren teilnehmen würden, sich aber den Anforderungen sowohl an die 
Technik, als auch an die Bedienung des Programms nicht gewachsen fühlen. Für diese Gruppe 
bieten wir am Mittwoch, 16. September, von 10:00 – 11:00 Uhr einen Schulungstermin im 
Clubhaus an, mit dem Ziel, dass ihr danach ohne allzu große Aufregung an den regelmäßigen 
BBO-Clubturnieren teilnehmen könnt. Sollte ein Termin nicht reichen, können Wiederholungen 
verabredet werden. Auch Mitglieder, die bereits bei BBO registriert sind, sich aber noch 
unsicher fühlen, können sich gerne anmelden. 
Voraussetzungen für die Teilnahme sind: 
- Verbindliche Voranmeldung 
- Mindestteilnahme 3, maximal 6 Personen 
- eigenen Laptop/ Tablet/ IPad mitbringen 
- bei diesen Terminen ist im Clubhaus strenge Alltagsmasken-Pflicht 
- alle bringen sich Schutz gegen Zug mit, da wir regelmäßig lüften werden 

Als Zweites würden wir gerne eine Art Hybrid-Bridgeturnier ausprobieren, eine Vorstufe der 
Wiederaufnahme des Vor-Ort-Spielbetriebs. Eine begrenzte Anzahl von Paaren spielt ein BBO-
>Bridge am Gruen<-Clubturnier nicht zu Hause (wie die meisten anderen), sondern kommt mit 
eigenem Laptop/ Tablet/ IPad ins Clubhaus. Es sitzt sich jeweils nur ein Paar gegenüber an 
einem Spieltisch, mit großem Abstand zum nächsten Paar. An jedem Tisch könnte individuell 
entschieden werden, ob mit oder ohne Maske gespielt wird (Familie, erweiterter Haushallt, …). 
Ansonsten ist im Clubhaus strenge Alltagsmaskenpflicht, weil unsere Erfahrung inzwischen ist, 
dass eine klare Regel sich für Gruppen dieser Größenordnung viel entspannter umsetzen lässt, 
als unablässige individuelle Grenzziehung. 
Das erste Hybridturnier soll am Donnerstag, 17. September, um 18:00 Uhr sein, spätestes 
Erscheinen ist 17:30 Uhr. Zunächst beginnen wir einmal mit einer Mindestzahl von 4 Paaren 
bzw. mit maximal 8 Paaren, dann auf beide Räume verteilt. Es ist ein Test, auch insbesondere 
mit der Frage, wieviel Vergnügen bleibt bei dieser physischen Begegnung überhaupt unter den 
erschwerten Bedingungen? Oder ist es möglicherweise sogar spannend, zu erfahren, welche 



neuen Formen der Kommunikation wir entwickeln können? Und wäre es nicht schön, Richard 
wieder einmal direkt nach dem Turnier dieses und jenes fragen zu können? Und das schwer 
verdiente Gläschen Wein schmeckt in Gesellschaft vielleicht auch besser? 
Voraussetzungen für die Teilnahme sind: 
- Verbindliche paarweise Voranmeldung 
- Mindestanmeldung 4 Paare, maximal 8 Paare 
- eigenen Laptop/ Tablet/ IPad mitbringen 
- alle bringen Schutz gegen Zug mit, da wir regelmäßig lüften werden 

Meldet euch gerne per eMail oder Telefon (Richard: 0431/ 231156; Sabine s.u.) mit 
Anregungen, Fragen oder Anmeldungen. 

Mit bestem Gruß aus Kitzeberg    _ Richard und Sabine _ 

 


