Weihnachts-Bridge am 18.12.2013
Weihnacht im Bridge-Club Luzern hat Tradition
und alle freuen sich lange schon
das feine Essen geniessen wir
und spielen anschliessend ein schönes Turnier
die Super-Vorstandsdamen haben wieder mal toll organisiert
es läuft alles wie programmiert
die hübsche Marlies ist leider gegangen
und die reizende Margrit Trutmann hat gerade angefangen
somit ist wieder eine hübsche Lady im Vorstand
äusserst clever und charmant
und auch die schöne Grazyna
hat ein Amt im neuen Jahr
in unserem Vorstand sind immer nur hübsche Frauen zu sehen
ich glaube, man muss zuerst einen Schönheitswettbewerb bestehn
bevor man in diesem feinen Club
bekommt einen guten Job
die schönste Clubpräsidentin hat nicht Zürich, Basel oder Bern
nein, die hat der Bridge-Club in Luzern
auch haben wir einen prominenten Neuzugang
es ist unserer Präsidentin ihr smarter Ehemann
wenn man spielen will mit ihm
muss man die Erlaubnis holen bei Cristine
der Sommerausflug ins Tropenhaus war wunderschön
wir haben viel Interessantes erlebt und gesehn
leider hatten wir im Club dieses Jahr auch ganz traurige Momente
Krankheiten und Todesfälle gaben uns zu denken
Auch unseren fleissigen Ligaspielern möchte ich gratulieren
für ihren Einsatz bei den Turnieren
egal ob auf- oder abgestiegen
wir werden Euch trotzdem immer lieben
wenn der Peter trägt die Bridge-Kravatt``
dann wissen wir was geschlagen hat
streng leitet er dann das Turnier
und seine Befehle befolgen wir
mal spielen wir gut - mal spielen wir schlecht
egal wies kommt - es ist schon recht
auf jeden Fall haben wir unser Hirn trainiert
und mit netten Freunden diskutiert
Nun kommt schon bald 2014 - das neue Jahr
dann ist es für uns alle klar
montags und mittwochs - da spielen wir in Perlen Bridge
weil dies unser liebstes Hobby ist
Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit
und mit Euren Kindern und Enkeln ganz viel Freud
Ursula

