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Das digitale Club-Lokal 
Ein Grundbaustein:  

Fortgeschrittene spielen mit Anfängern

Ganz neue Wege beschreitet ein Club, der sich am 16. April

diesen Jahres gegründet hat: Gespielt wird ausschließlich

online. Der Club ist Mitglied im Deutschen Bridge-Verband.

Nicht nur mit seinem rein digitalen „Club-Lokal“ setzt der

Verein Akzente: Ein Grundbaustein des Konzepts ist es, dass

erfahrene Spieler Partner von Anfängern sind.

Nach nicht einmal einem halben Jahr hat der neue Club 

schon 90 aktive Mitglieder. Da beim Spielen übers Internet

Entfernungen keine Rolle spielen, ist das Einzugsgebiet rie-

sig, es reicht von Schleswig-Holstein bis in die Schweiz.

Zweimal pro Woche wird ein Pearls-Clubturnier gespielt, 

das in betont freundschaftlicher und sehr entspannter Atmo- 

sphäre stattfindet. Das Setting gibt jedem Teilnehmer die  

Sicherheit, in seinem Tempo – und bei Bedarf mit Unter- 

stützung – Bridgeturniere zu spielen. Und erleichtert wird 

den Neulingen der Einstieg wie erwähnt dadurch, dass viele

von ihnen mit erfahrenen Akteuren als Partnern behutsam in

den Turnieralltag hineinfinden können. 
Dennoch gibt es auch in diesem neuen rein digitalen Club

das Bedürfnis, die anderen Clubmitglieder ganz real kennen-

zulernen. Deshalb wurde ein Treffen über eine gemeinsame

Clubreise organisiert, das vom 17. bis 19. September zentral

in Fulda stattfindet. Weitere interessierte Anfänger werden

gerne aufgenommen und in der Runde begrüßt – am Bild-

schirm, aber auch beim Live-Treffen.
Die Rückmeldungen der Mitglieder sind bisher durchweg

positiv, viele haben während des Lockdowns online Bridge

gelernt und auf diese Art und Weise eine tolle Community ge-

funden. Das Treffen in Fulda soll ein erster Höhepunkt im

Clubleben werden, da die meisten sich noch nie live gese-

hen haben und sich auf das Kennenlernen im September sehr 

freuen.
Geplant ist, den sportlichen Aspekt zu fördern. Deshalb will

der neue Club auch am Ligabetrieb des DBV teilnehmen.

Außerdem soll durch Clubausflüge an Wochenenden in Live-

Atmosphäre das Bridgespiel vertieft werden.

Weitere Infos sind auf der Homepage des Clubs zu finden:

www.bridgepearls.club 
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