
Freitags kommen die Karten auf den Tisch. 
Erster Bremer Doppelkopf-Club trifft sich regelmäßig zum Spielen im Vereinsheim des HTSV. 

Von Britta Kluth 
HASTEDT. Wenn am Freitagabend die Vereinsmitglieder zum Doppelkopf zusammenkommen, steht 

vor allem eines im Vordergrund: der Spaß am Spiel. Und manchmal wird sogar geheiratet – im Spiel, 

aber auch im wahren Leben. 

 

In der Vereinsgaststätte des HTSV können noch weitere Doppelkopf-Freunde mitmischen. Gespielt 

werden jeden Freitag zwei Wertungsrunden nach den Regeln des Deutschen Doppelkopf Verbandes. 

Kartenverrückt müsse man schon sein, da sind sich die Mitglieder des „Ersten Bremer Doppelkopf 

Clubs (EBDC)“ einig. Viele von ihnen haben schon in jungen Jahren angefangen, Doko zu spielen. Bei 

Alexander Mett waren es die Großeltern, die den Grundstein gelegt haben. „Im Alter von zehn habe 

ich zum ersten Mal Doppelkopf gespielt“, erzählt der 71-jährige Schwaneweder. Als er vor 

zweieinhalb Jahren von Frankfurt in den Norden zog, habe er sogleich den Bremer Verein kontaktiert 

und sei kurze Zeit später eingetreten. Ohne Doppelkopf geht es halt nicht. 

Norbert Radke aus Walle hat als junger Schüler auf dem Pausenhof begonnen, Karten zu kloppen. 

Mit 30 trat der gebürtige Achimer das erste Mal einem Verein bei und wechselte 1994 zum Ersten 

Bremer Doppelkopf-Club. Seitdem ist der Freitagabend für Doppelkopf reserviert. Vor zwei Jahren 

wurde er zum Ersten Vorsitzenden gewählt und kümmert sich gemeinsam mit dem Spielleiter Martin 

Staffa um die Belange des Vereins, organisiert Turniere wie den Marathon, bei dem zwölf Stunden 

am Stück Karten gespielt wird. „Natürlich nehmen wir das Spiel ernst“, sagt Norbert Radke, „aber 

was zählt, ist auch das gesellige Beieinandersein. Bei uns herrscht eine unheimlich gute Atmosphäre, 

und wir arbeiten jeden Freitag daran, dass das so bleibt.“ 

 

Norbert Radke ist der Erste Vorsitzende: „Wer Lust zum Kartenspielen hat, ist bei uns richtig.“ 



Einer, der fast seit Anbeginn dabei ist, ist Klaus-Dieter Grötschel. Er habe als Student zum ersten Mal 

Doppelkopf gespielt, erzählt der 58-jährige Mahndorfer. Freunden fehlte der vierte Mann. „In den 

Verein bin ich dann 1986 eingetreten. Das Schöne ist, dass hier am Freitagabend unterschiedlichste 

Menschen zusammenkommen, die alle eine gemeinsame Leidenschaft verbindet.“ Sie seien eine 

große Doppelkopffamilie – sogar deutschlandweit. Denn auf Turnieren träfe man sich wieder und 

freue sich schon auf bekannte Gesichter. 

Gegründet wurde der Erste Bremer Doppelkopf-Club 1983 von Polizisten und Straßenbahnern, die 

allesamt im Schichtdienst arbeiteten und sich schon seit Langem zum gemeinsamen Kartenspiel 

trafen. „Im Verein zu spielen, hat nicht nur den Vorteil, eine verlässliche und regelmäßige Anlauf-

stelle zu haben, sondern auch die Möglichkeit, an Turnieren und Meisterschaften teilzunehmen“, 

sagt Radke. Gespielt werden jeden Freitag zwei Wertungsrunden nach den Regeln des Deutschen 

Doppelkopf -Verbandes, meist an Vierer- oder Fünfer-Tischen. Kurz vor Jahresende wird dann der 

Vereinsmeister gekürt.  

Auch Gudrun Baron-Lorgi aus Schwachhausen hat bald ihre 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft voll. 

Doppelkopf sei ebenso gesellig wie anspruchsvoll, sagt sie. 1984 ist sie dem Verein beigetreten – und 

hat nicht nur Glück im Spiel. Beim Doppelkopf hat sie 1989 Heinz Lorgi kennengelernt. Sechs Jahre 

später haben die beiden geheiratet. Und sie teilen nicht nur ein Hobby, sie waren auch lange Jahre 

Erster Vorsitzender und Spielleiterin. Die Organisation des Roland-Pokals liegt immer noch in ihren 

Händen. „Bei dem Ranglistenturnier kommen Spieler aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen“, 

erzählt Gudrun Baron-Lorgi. „Im letzten Jahr waren es 132 Teilnehmer, da mussten wir sogar noch 

Stühle dazustellen.“ Das Paar ist übrigens nicht das einzige, das der Erste Bremer Doppelkopf Club 

zusammengebracht hat. Auch bei Simone und Marcus Weber funkte es beim Kartenspiel. 

Derzeit hat der Verein 32 aktive Mitglieder aus ganz Bremen und Niedersachsen. Eine bunt 

gemischte Gruppe von Frauen und Männern seien sie, sagt der Erste Vorsitzende, alterstechnisch 

breit gefächert zwischen 25 und 74 Jahren und alle mit Engagement bei der Sache. Auch mit den 

Karten in der Hand werde viel gelacht. „Ohne verstehen wir uns aber besser“, sagt Doppelkopf-

Spielerin Gilda Richter schmunzelnd. Wem Canasta und Rommé zu anspruchslos seien, der sollte 

vorbeikommen, rät die Ritterhuderin. Denn neue Mitglieder sind stets willkommen. „Wer Lust am 

Kartenspielen hat, ist bei uns richtig“, fügt Norbert Radke hinzu. „Neulingen werden vorher die 

Kurzregeln erklärt, und dann geht es auch schon los. Fehler sind nebensächlich, entscheidend ist der 

Spaß, den man hat.“  

Kontakt: Norbert Radke, Telefon 67309299, E-Mail info@norbert-radke-rolladen.de 

Martin Staffa, Telefon 6692358, E-Mail martin.staffa1@nord-com.net 

Gespielt wird jeden Freitag ab 19.30 in der Vereinsgaststätte des Hastedter TSV, 
Hastedter Osterdeich 225.  

Weitere Infos auch unter www.ebdc.beep.de 
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