AC Stein ‐ Schafkopfturnier am 06.02.15
Am Freitag, dem 06.02.15, veranstalteten wir in unserem ACS – Vereinskasino ein Schafkopfturnier. Trotz der
Tatsache, dass wir bereits bei der Weihnachtsfeier und dann im Heft 1/2015 auf dieses „Event“ hingewiesen
hatten, war die Teilnahme recht überschaubar. Gut, wir hatten halt auch „nur“ den Kalender und nicht auch noch
das Fernsehprogramm zu Rate gezogen, als wir den Termin festgelegt hatten. So entging es uns, dass an diesem
Abend auch noch was ganz anderes in Franken sehr wichtiges stattfand. Erst wenige Tage vor dem Turnier
bemerkten wir, verdammt, da ist doch noch was, das unsere Vereinsmitglieder offenbar bereits viel früher wussten
und sich erst gar nicht angemeldet hatten. Ja, es gibt auch hier in Franken Fernsehübertragungen außerhalb von
Motorsport und Fußball, die eine sehr hohe Einschaltquote haben. Des Rätsels Lösung: Fastnacht in Veitshöchheim,
ein „Muss“ für jeden Franken. Tja, ehrlich gesagt, ich hab mit Fasching nicht viel am Hut, aber die Übertragung
hätte ich mir auch gerne angesehen. Doch zugesagt ist zugesagt und so fand das Turnier dank zusätzlicher
Grippeausfälle halt „nur“ zu neunt statt.
Doch das tat dann letztendlich dem Spaß keinen Abbruch. Es war sehr unterhaltsam bei lockerer Atmosphäre.
Georg Geißelbrecht übernahm die Turnierleitung und hatte auch alles vorbereitet. Kurt Angerer hatte sich um das
leibliche Wohl gekümmert.
Gespielt wurde an zwei Tischen. Schorsch verzichtete und „überwachte“ das Geschehen ☺. Insgesamt wurden zwei
Runden gespielt. Die Zeit verging wie im Flug. Die Karten wurden manchmal geliebt oder abgründig gehasst. Doch
alle, Profis, Fortgeschrittene und selbst unser Anfänger hatten einen riesigen Spaß.
Kurz nach 23 Uhr war das letzte Spiel gespielt und unser Schorsch machte die Auswertung. Binnen kürzester Zeit
war er fertig und schritt zur Siegerehrung:

Platz 8
Platz 7
Platz 6
Platz 5
Platz 4
Platz 3
Platz 2
Platz 1

Gabi Konstanty
Jürgen Schwenold
Daniel Rögner
Viktor Konstanty
Stefan Angerer
Kurt Angerer
Thomas Rögner
Udo Höpfel

Es hat uns so sehr gefallen, sodass wir beschlossen haben, das zu wiederholen. Somit wird am Freitag, dem
06.03.15, wieder Schafkopf im Kasino gespielt.
Das für diesen Termin geplante Spickern verlegen wir in die etwas wärmere Zeit.
Also, ich hoffe mal, dass da nicht wieder irgendeine total wichtige Übertragung zur selben Zeit stattfindet und zu
diesem ACS‐Event noch viele weitere Teilnehmer den Weg ins Kasino finden. Bitte meldet euch wieder entweder
bei Gabi oder bei Kurt an, damit wir dann entsprechen alles vorbereiten können.
kurt.angerer@arcor.de ‐ Tel: 09116312956
Schriftfuehrer@ac‐stein.de
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Alle Teilnehmer

Auslosung

Beim Spiel

Auswertung

1. Udo Höpfel

Siegerehrung
2. Thomas Rögner

3. Kurt Angerer

