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Liebe Clubmitglieder,
hier kommt nun ein Bericht zu unserer ersten "BoosterBridgeWoche".
Am Montag kamen 5 Spielerinnen. Für ein Turnier natürlich zu wenig, aber Richard hat die
Teilnehmerinnen einige vorbereitete Boards spielen lassen und dann jeweils eine
Nachbesprechung angehängt. Wenn man so will, war es also eine sehr individuelle MiniClubschulung.
Am Donnerstag waren es dann nur 2 Spielerinnen, so dass der Termin nicht stattfand.
Was machen wir nun daraus?
Die Pandemielage ist sehr ernst, dennoch scheint es uns nach wie vor sinnvoll und
angemessen, den Clubbetrieb mit hohem Sicherheitsstandard aufrecht zu erhalten. Das
konkrete Sicherheitsbedürfnis ist individuell sehr unterschiedlich und so natürlich auch die
Entscheidung über das Maß der Einschränkung der eigenen sozialen Begegnungen. Deshalb
ist es selbstverständlich und erwartbar, dass einige Clubmitglieder selbst bei positiver
Entwicklung vermutlich erst im kommenden Sommer wieder dabei sein werden.
Für die Entscheidung, wie es für unseren Club weitergeht, wäre es nun wichtig, einen
Eindruck zu bekommen, wie ihr euch - bei heutigem Stand - in nächster Zeit verhalten werdet.
Es wäre hilfreich, zu wissen, wie viele Clubmitglieder sich bereits entschieden haben, in den
nächsten Wochen oder Monaten nicht ins Clubhaus zu kommen und wie viele zumindest
planen, wieder regelmäßig zu kommen.
Die Erwartung, dass in den kommenden Monaten große Clubturniere gespielt werden, wird
niemand haben (... dürfen, also kein Jammern über wenig Beteiligung). Die Frage stellt sich,
ob die Beteiligten sich auch an kleineren Veranstaltungen erfreuen würden. Es wäre eine
Entscheidung für das Aufrechterhalten eines sozialen Raums, der persönlichen Begegnung,
selbst unter schwierigen Bedingungen.
Also, liebe Clubmitglieder, schickt uns bitte eure Entscheidung für die nächste Wochen bzw.
Monate, gerne auch eure Vorschläge, Ideen.
In der kommenden Woche wird Richard jedenfalls am Montag und am Donnertag jeweils
14:00 Uhr im Clubhaus sein. Ende der Woche werden wir euch dann die Auswertung eurer
Antworten mitteilen.
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