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2022 (auch 2020 ...)

oder: „Wenn Liebgewordenes zurückgegeben wird!“

W

enn man als frischer, unschuldiger und begeisterter Bridgeanfänger
oder –anfängerin im
Heimatclub vom Challenger Cup hört, ist man durchaus beeindruckt von diesem höchsten Turnier
Deutschlands für Nichtbundesligisten.
Wenn man im Vorfeld vor diesem Ereignis wärmstens umworben wird, dass man
doch mitspielen solle, fühlt man sich gleichermaßen geehrt als auch angespannt
ob dieses großen Turnieres.
So geschehen vor 10 Jahren in unserem
Club, bei dem wir versuchten, so viele Paare wie möglich spielen zu lassen, damit wir
nicht nur ein, sondern zwei Paare zu der
Zwischenrunden schicken können.
Dieses Jahr ﬁel uns ein großer Stein
vom Herzen, als wir die geänderten Voraussetzungen für die Teilnahme am CC
lasen. Es brauchte nur noch 3-4 Tische,
um ein Clubpaar in die Zwischenrunde
zu qualifizieren. Mit Müh und großer Not
konnten wir die Paare für den Abend gewinnen und so unseren kleinen Beitrag
zu diesem Breitensport-Event beitragen.
Nach einem mehr oder weniger sportlich
erquicklichen Abend stand das Siegerpaar
fest und die Begleithefte wurden den Teilnehmenden ausgeteilt. Bei dem ersten
Blick auf die Rückseite wurde auch dem

Letzten bewusst, dass dies seit 3 Jahren
die erste Vorrunde war, die wir gespielt
hatten. Austeilungen und Werbung aus
dem Jahr 2020 konnten bestaunt und gelesen werden.
In der Rückschau auf dieses Ereignis
wird unser Paar den Club bei der Zwischenrunde vertreten. Eine Ehre, die jedem, der
es einmal erreicht hat, sicherlich bewusst
ist und in Erinnerung bleibt. Weitere Eindrücke möchte ich durch einige von vielen
Statements, die so bestimmt nicht nur in unserem Club gesagt wurden, wiedergeben:
„Das Schönste war, so viele Gesichter
nach langer Zeit mal wieder am Bridgetisch zu sehen!“ – „Endlich wird es wieder
normaler im Bridgealltag!“ – „Jetzt kann
ich im Begleitheft nachlesen, was die besserwissenden Spieler mir nicht so erklären
können!“ – „Tragisch wenige Paare im Vergleich zu von vor 3-4 Jahren!“ – „Vielen
Dank an die Organisatoren für dieses
schöne und interessante Turnierformat!“
– „Nächstes Jahr schaffe ich es endlich in
die Zwischenrunde …?“ – „Ich weiß jetzt,
dass ich das Turnier vermisst habe!“
Unser Club fiebert mit den unseren Vertretern der Zwischenrunde entgegen und
wir wünschen allen Spaß und sportlichen
Erfolg!
Auf ein Neues im nächsten Jahr!

