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Bridge-Club wirbt um die Jugend
LÖRICK Zum 25- jährigen Bestehen gibt' s neue Spielzeiten und ein Turnier.
VonSebastian Fink
Das Spiel in seiner Urform ist
320 Jahre alt und zieht seither
Kartenspieler
aller
sozialen
Schichten in seinen Bann. Mit
Begeisterung sind die 40 Frauen
und zwölf Männer an diesem
Nachmittag im Cemeindesaal der
Kirche St. Maria in der Löricker
Straße dabei, das Siegerpärchen
des zweimal pro Woche ausgetragenen Bridge-Turniers des Vereins Bridge-Club Kontakt zu ermitteln. "Wie würden gern weiterspielen", tönt es nach einer
. kurzen Pause ungeduldig aus
mehreren Ecken des Saals. Die
Spieler sind aufgeregt. Vier Stunden Turnier liegen vor ihnen.
Dabei sind die regelmäßigen
Turniere schon fast Routine. Ein
Höhepunkt wartet am 21. März,
wenn anlässlich des 25-jährigen
Bestehens des Vereins frühere
Deutsche und Europameister
zum Jubiläumsturnier anreisen.
"Zwei der Titelträger sind Mitglieder des Vereins", sagt Margot
Penning, Vorsitzende des BridgeClubs. "Rund 100 Spieler kommen an diesem Tag. Da geht es
auch ums Prestige."

Der Verein will kostenlose Kurse
für die Neulinge anbieten
Das Jubiläum war schon im Dezember- 2008, doch der Umzug
des Vereins von Oberkassel nach
Lörick und ein Vorstandswechsel
verhinderten eine frühere Feier.
Am 7. Dezember 1983 gründeten 37 Bridge-Begeisterte den
Verein. Die Initiative kam von einer handvoll Mitglieder des bis
dahin einzigen Bridge-Clubs Ian
Wellern, der seit 75 Jahren in
Dusseldorf besteht. "Wir wollten

Bridgeturnier in Lörick: Der linksrheinische Bridge-Club feiert sein 2S-jähriges
Bestehen und sucht junge Mitspieler.
Foto:BerndSchaller
unbedingt einen eigenen Verein jüngere Spieler in ihren Bann geim Linksrheinischen", erinnert zogen. Der Verein will kostenlose
sich Ingrid Sasse, eines der Grün- Bridge-Kurse anbieten, um Neudungsmitglieder, die immer noch lingen das nicht ganz einfache
regelmäßig am Kartentisch sitzt. Spiel näherzubringen. Außerdem
"Wir mussten damals ständig in .sollen neue Turnierzeiten am
anderen Lokalen spielen. Als Ver- :Abend attraktiv für Berufstätige
ein konnten wir dann eine feste werden. "Der Nachwuchs kommt
nicht nachmittags", sagt Penning.
Spielstätte finden."
Dafür gehen Bridge-Spieler
Dabei ist der Club auch eine
Kontaktbörse für die Mitglieder. auch moderne Wege. über den
90 sind es inzwischen. "Das ist für deutschen Verband gibt es eine
viele ein wichtiger Grund, hier Online-Variante des Spiels und
mitzuspielen", sagt Penning. eine videounterstützte Bridge,,Außerdem ist es für Herren inte- schule. Die Anmeldung im Verressant, da sie immer deutlich in ein Bridge-Club Kontakt kostet
der Unterzahl sind", fügt sie la- 67 Euro pro Jahr für Erstrnitgliechend hinzu.
der. Regeln des Spiels und das
Einzig der jüngere Nachwuchs Anmeldeformular finden sich im
fehlt dem Verein. Skat und Poker Internet.
als Trendkartenspiele haben viele @)www.bridgeclub-kontakt.de

