Mittwochs ist der schönste...
1982 gründeten 26 Skatfreunde die Skat-Sparte im Bramfelder SV. Heute sind es 28 Spielerinnen
und Spieler plus Gäste, die finden, dass der Mittwoch der schönste Tag der Woche ist.
Es ist erstaunlich, wie viele Arten es gibt, eine Karte auf den Tisch zu bringen. Manch einer hebt sie
mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger langsam über die Mitte des Tisches, um sie dann mit
einem gefühlten “Bitteschön“ fallen zu lassen. Ein anderer lässt sie gekonnt im hohen Bogen wie
ein Propeller durch die Luft segeln oder legt sie pathetisch vor sich auf den Tisch und schiebt sie
dann würdevoll in die Mitte. Es gibt auch den Klatscher, der seine Karte auf den Tisch knallt, oder
den Klopfer, der seine Karte erst fallen lässt, nachdem ein Handknochen aufgeschlagen ist. Manch
einer, der eine bestimmte Karte nicht gern hergeben mag, legt sie mit dem Kartenrücken nach oben
ab. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand die Karte zwischen Daumen und Zeigefinger biegt
und dann flippen lässt. Am quälendsten ist es, wenn die Karte mit ihrem Rücken lautlos in Zeitlupe
auf den Tisch gebogen wird und nur der Zipfel der letzten Ecke nach deutlichem Zögern auf den
Tisch knallt.
Die ehrgeizigsten unserer Skatfreunde messen sich in Meisterschaften und Turnieren mit
Skatspielern aus der ganzen Welt. Andere Nationen hören es nicht gern, aber die besten Skatspieler
der Welt kommen aktuell aus Polen und selbstverständlich aus Deutschland. Der Bramfelder SV hat
derzeit einige lokal sehr erfolgreiche Spielerinnen und Spieler in seinen Reihen. So spielen bei uns
in Bramfeld die Hamburger Meisterin von 2019, der Dritte der Herrenmeisterschaft HamburgSchleswig Holstein von 2018, der Sieger der Seniorenmeisterschaft Hamburg-Schleswig Holstein
von 2019, der Hamburger Senioren-Vizemeister von 2020, der Hamburger Vorständepokal-Sieger
von 2020 und der Hamburgpokal-Sieger von 2020.
Es gibt zwei Mannschaften, die in der Oberliga und der Bezirksliga spielen. Der Kader ist in den
letzten Jahren gewachsen und so wird es vielleicht im nächsten Jahr eine dritte Mannschaft geben.
Doch die meisten Spielerinnen und Spieler wollen sich einfach nur beim und mit dem Kartenspiel
unterhalten. Unsere Mitglieder gönnen sich gern eine Auszeit vom digitalen Alltag, vielleicht auch
von der Familie, oder sie kommen, um Bekannte und Freunde zu treffen.
Eine Skatschule für Anfänger rundet unsere Sparte ab.
Gäste sind das Salz in der Suppe. Sie bereichern unser Vereinsleben mit neuen Ideen und
Geschichten. Deshalb sind sie sehr gern bei uns gesehen.
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