60 Jahre Bridge-Club Luzern
Jubiläumsfest im Palace am 2.Mai 2015
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus
da bleiben meine Bridge-Freunde sicher nicht zuhaus
Heute feiern wir ein grosses Fest
denn unser Bridge-Club ist der Allerbest
60 Jahre Bridge-Club Luzern
da feiern wir besonders gern
damals waren die meisten von Euch noch Kinder
so auch unsere Lehrerin Vreni Winter
Mai 1955 hat für mich einen ganz besonderen Reiz
denn da kam ich zum ersten Mal in die Schweiz
ich war gerade 18 Jahre alt
und habe mich in einen Luzerner Jüngling verknallt
damals trugen wir Pettycoats und weite Röcke
Ballerinas, Schuhe mit Plateau oder Stöckel
wir tanzten Twist und Rock and Roll
ja, diese Zeit war wirklich toll
aber jetzt ist Bridge unser Lieblingssport
man kann ihn ausüben an jeglichem Ort
man muss sich nicht bewegen und nicht schwitzen
und kann bequem im Sessel sitzen
man braucht kein Racket und kein teures Pferd
und keinen Golfsack von grossem Wert
man braucht einfach nur 52 Karten
und schon kann das Bridge-Spiel starten
montags und mittwochs haben wir unser Turnier
an vielen Tischen spielen wir
im Bridge-Club haben wir gute Freunde gefunden
und verbringen zusammen spannende und lustige Stunden
die Spielleiter haben es nicht leicht im Saal
sie rufen zur Ruhe 1000 mal
heute habe ich ein neues schönes Glöcklein
und ich hoffe, es wird ab jetzt ruhiger sein
es ist wohl überall bekannt
wir haben die schönste Präsidentin im ganzen Land
fast 10 Jahre macht sie es supper - die Bridge-Arbeit
hoffentlich bleibt sie noch recht lange Zeit
sie wird unterstützt von Margrit, Meggi, Marlies, Ruth und Monika Kuhn
sie alle haben im Club soviel zu tun
sie telefonieren und organisieren
sie schleppen haufenweise Material
so wie auch heute in diesen Saal
diese fleissigen Helfer verdienen alle
heute eine Gold-Medaille

60 Jahre sind eine lange Zeit
es gab im Club viel Freude, aber auch Leid
einige gute Freunde sind von uns gegangen
und viele Neue haben angefangen
bei Marlies Wespi und Vreni Winter
lernt man Bridge jetzt viel geschwinder
wir haben seit kurzem den Christoph und den Stefan- zwei reizende junge Herrn
deshalb kommen die älteren Damen so gern
auch ein paar Bridge-Genies haben wir
sie gewinnen fast jedes Turnier
Ihr wisst sicher wer das ist
z.B. der Hermann und die Beatrice
viel zu schnell vergehn die Jahre
und wir bekommen langsam graue Haare
Hauptsache unser Hirn - das funktioniert
am Montag und Mittwoch beim Turnier
Flüchtlings-Elend und Erdbebenopfer bewegen uns sehr
wir schätzen unser schönes Leben umso mehr
beim Bridge können wir uns ablenken
und müssen nicht immer an diese Tragödien denken
im Bridge-Club jedoch das Allerbeste
sind doch diese tollen Feste
die Freundschaften sind wunderschön
es ist immer ein fröhliches Wiedersehn
es gibt in der Stadt viele Clubs und viele Vereine
doch richtig super ist nur der E i n e
nämlich der Bridgeclub in Luzern
den lieben wir und haben ihn gern
Ursula

