Bridge-GV 24.8.2011
35 Grad - Schweissperlen auf der Stirn
und ausgetrocknet ist mein Hirn
trotzdem versuche ich es mit einem Gedicht
und bitte Euch alle um ein wenig Nachsicht
der Franken ist stark - der Euro so schwach
der Dollar in der Krise - ach!
da ist man froh wenn man dann und wann
nach Perlen zum Bridgespielen gehen kann
besonders schön ist ja heute
man trifft so viele nette Leute
bei der jährlichen Bridge-GV
da kommen alle - Mann und Frau
man kann gemütlich Essen, Trinken und Diskutieren
danach muss man sich konzentrieren
mit Mineral - kein Wein und kein Bier
bei einem grossen Bridge-Turnier
unseren Vorstand möchte ich mal wieder besonders loben
und auch ganz speziell betonen
sie machen super ihren Job jahrein, jahraus
und verdienen einen tosenden Applaus
ja, sie machen die Club-Arbeit mega-gut
die cristine, die Meggi, die Marlies und die Ruth
der Hermann ist der Hahn im Korb
und hat ganz sicher en besten Job
er gibt uns manchmal Bridge-Nachhilfe-Stunden
und ich sag es unumwunden
darüber sind wir alle froh
anschliessend gibts noch einen Apero
lieber Hermann- mach weiter so!
in der vergangenen Monaten ist allerlei passiert
wir haben das "Bridge-Mate" eingeführt
am Anfang war es ein bisschen kompliziert
doch jetzt haben wir es fast alle kapiert
den Montags-Bridge mit Blättlers gibt es leider bald nicht mehr
dies bedauern viele sehr
wir danken dem lieben Blättler-Ehepaar
für die vielen schönen Jahr
die Alessandra kommt mittwochs immer noch mit Leonardo ihrem Mann
weil er in Perlen auf dem harten Stuhl so gut schlafen kann
der Greg bringt seinen Hund mit und ich weiss
der liebt mich innig und sehr heiss

die Renata hat den Bridge-Marathon erfunden
da spielt man 24 Stunden
zwischendurch gibt es Essen und Trinken und eine Pause
dieser Anlass ist eine grosse "Bridge-Sause"
ich selbst war beim Halb-Marathon dabei
und war um Mitternacht dann frei
auch eine paar andere gingen nach Hause dann
die Nachteule Rodica fing dann erst an
jedoch am anderen Morgen
da machte ich mir ein wenig Sorgen
ob alle noch am Leben sind
und ich fuhr nach Obernau geschwind
und siehe da - alle waren - welch ein Wunder
noch am Spielen und fit und munter
der Peter Steiner gewann das grosse Marathon-Turnier
und wurde mit einem Goldvreneli belohnt dafür
zum Schluss danke ich dem Vorstand im Namen aller "Kunden"
wir freuen uns auch weiterhin auf viele spannende Bridge-Stunden
Ursula Lüthy

