
Warum Bridge besser ist als Sex: 

1. Sie müssen Ihre Bridge Magazine nicht verstecken. 

2. Es ist völlig normal einen Profi zu engagieren, um mit Ihnen von Zeit zu Zeit Bridge zu 

spielen. 

3. Die zehn Gebote machen keine Aussage zum Bridge. 

4. Wenn Ihr Partner Sie am Tisch fotografiert, müssen Sie sich keine Gedanken machen, 

dass die Bilder auftauchen, wenn Sie berühmt werden. 

5. Ihr Partner regt sich nicht über Leute auf, mit denen Sie vor langer Zeit Bridge 

gespielt haben. 

6. Es ist völlig normal mit einem absolut Fremden Bridge zu spielen. 

7. Wenn Sie einen wirklich guten Bridgespieler sehen, müssen Sie sich nicht schuldig 

fühlen bei der Vorstellung, mit ihm zusammen am Tisch zu sitzen. 

8. Wenn Ihr regulärer Partner nicht verfügbar ist, wird er (sie) es nicht übelnehmen, 

falls Sie Bridge mit jemand anders spielen. 

9. Niemand wird Ihnen jemals sagen, dass Sie blind werden, wenn Sie Bridge mit sich 

selbst spielen 

10. Wenn Sie ein Arrangement mit einem professionellen Bridgespieler haben, müssen 

Sie nie befürchten, dass er (sie) ein verdeckter Polizist ist. 

11. Sie können im Büro einen Bridge-Kalender aufhängen, Bridgewitze erzählen und 

Kollegen zum Bridgespielen einladen, ohne für Belästigung belangt zu werden. 

12. Es gibt keine durch Bridge verursachte Übertragung von Krankheiten (außer dem 

zwanghaften Verlangen mehr Bridge zu spielen). 

13. Sie müssen nicht die Tür absperren, wenn Sie Bridge im Internet spielen und wenn 

Sie eine Bridge Webseite besuchen, bekommen Sie keine zweideutigen E-Mails für 

den Rest Ihres Lebens. 

14. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie Bridge für den Rest Ihres Lebens mit 

demselben Partner spielen. 

15. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie das Bridgespielen aufgeben, wenn Ihr Partner 

das Interesse daran verliert. 

16. Sie können „es“ noch mit über 80 machen und die Leute werden nicht vor Entsetzen 

aufschreien, wenn sie es erfahren. 

17. Ihr Bridge Partner wird nie sagen „Nicht schon wieder, wir haben Bridge gerade die 

letzte Woche gespielt! Ist Bridge alles an das Du denkst? (Hoppla - möglicherweise ist 

es so) 

18. Der Satz „kann kurz sein“ hat keine negative Bedeutung. 

19. Das Prinzip des schnellen Abschlusses (Fast Arrival) würde nicht als negativ 

betrachtet. 

20. Wenn die Partnerschaft sich auf zwei über eins einigt, bedeutet das keine Orgie. 


