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JUBILÄUM
Bergedorfer Scrabble-Runde feiert 10. Bestehen

Foto: Marcelo Hernandez

Vor zehn Jahren wurde die Spielrunde "Scrabble für jedermann" in Bergedorf ins Leben gerufen.
Jeden ersten Mittwoch im Monat spielen sie seitdem, erst im Zollenspieker Fährhaus und seit 2010 im
Holstenhof.

Anzeige

Hamburg. Wenn Scrabble-Spieler Worte "melken", dann sind sie in ihrem Element. Dann wird aus einem
Imperativ "trag" ein "trage", "tragen", "tragend", "tragende" usw. Ein Wort wird also immer erweitert, jedes Mal
gibt es zusätzliche Punkte. Das ist die hohe Kunst des Scrabbelns. Es geht darum, Worte zu legen, die kaum
einer kennt, die aber im Duden stehen. Und vor allem kurz sollten sie sein. So stehen im Duden, der Bibel für
die Spieler, 76 Wörter mit nur zwei Buchstaben. Die sollte ein passionierter Scrabbler kennen, um sich auch
in ausweglosen Situationen zu helfen zu wissen.

Vor zehn Jahren rief Bernt-Dieter Köhler seine Spielrunde "Scrabble für jedermann" in Bergedorf ins Leben.
Jeden ersten Mittwoch im Monat spielen sie seitdem, erst im Zollenspieker Fährhaus und seit 2010 im
Holstenhof. Für das 10. Jubiläum hatte sich Köhler einen besonderen Ort überlegt und lud seine Scrabbler in
den Innenhof des Bergedorfer Schlosses ein. Der 81-Jährige selbst spielt seit 60 Jahren Scrabble, an den
offiziellen Abenden kann er aber nicht mitspielen, ist Organisator und Schiedsrichter in einem. "Kann man 'Re'
legen?", fragt eine Spielerin. "Na klar, Kontra, Re und Bock", zeigt Köhler auch seine Skatkenntnisse. Zum
Zehnjährigen hat Köhler dem Kind auch endlich einen Namen gegeben: Die Scrabble-Runde heißt nun
"Hamburger Scrabble Club 03", kurz HSC 03.

Ehrengast an diesem besonderen Abend ist Sebastian Herzog, Präsident von Scrabble Deutschland e.V., der
auch mitspielt. Seit 2005 gibt es den Verein und seit 2010 auch eine offizielle Deutsche Meisterschaft. Die 24
Mitspieler in Bergedorf spielen in Eins-gegen-eins-Duellen, jeder Spieler bestreitet zwei Spiele am Abend, ein
Spiel geht maximal 60 Minuten, am Ende zählen die erzielten Punkte aus beiden Partien. Doch der Spaß
steht im Vordergrund, wenngleich das Niveau hoch ist. "Man muss hier relativ undoof sein", sagt Köhler
süffisant, selber im Jahr 2000 inoffizieller Deutscher Meister. An Tisch 9 legt Sonja Meisel aus "Umgeb"
"Umgebe" und hängt an das "e" am Ende quer daneben das Wort "entlass". Damit legt sie den ersten
Scrabble des Abends, also alle verfügbaren Steine auf ihrem Abstellbänkchen auf das Spielfeld, und erhält
damit 50 Extrapunkte.

"Das Faszinierende ist, dass man der Verfasser seines eigenen Kreuzworträtsels ist", sagt Köhler. Auch
Monika Helmker, 70, spielt schon lange Scrabble: "Jedes Spiel ist anders", sagt sie, langweilig wird ihr also
nie. "Ich spiele so lange, bis mir die Augen zufallen."
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