
Aus den Gruppen 

     Erster Groß-Gerauer Preisskat. 
 

Am Samstag den 5.11.05 war es so weit. Um 14.00 Uhr wurden im 
Volkshaus Büttelborn an 6 Tischen die Karten gemischt und an einem 
Tisch die Würfelbecher in Startposition gebracht. 
Nach längerer Vorbereitung und viel Werbung fanden sich 17 Skatspie-
ler und 8 sonstige Spieler/innen zu einem gemeinsamen Spielnachmittag 
zusammen. 
 
Für das leibliche Wohl 
sorgten die reichlich 
mitgebrachten Kuchen 
unserer Weggefährtin- 
nen, von denen aber 
keine am Skatturnier 
teilnahm. 

                          
 

 
 
 
Es war aber auch nicht so 
wichtig, ob Platz 1 oder 
letzter Platz, da es für je-
den Teilnehmer noch einen 
attraktiven Sachpreis gab. 
 
 

Die Männer, nun ganz unter sich ermittelten in  
2 x 24 Spielen ihren Meister. 

 
Manfred Pottel (Mainz 7) heißt er, der 
Dank einer sehr starken 2
1701 Punkten den Sieg erra
Mainzer waren sowieso gu
belegten sie mit Frank Ki
Friedhelm Joistgen auch noc  die Plätze 
2 und 3. 
 
Ich denke die Gerauer Spiele
nur höflich zurückgehalten, um die ande-
ren Teilnehmer nicht g
1. Preisskat abzuschrecken. 
 

nstaltung gibt uns den 

chte gerne die rote Later-
us für den undankba-
der abgeben. 

llen die zum Gelingen der Veranstaltung 
mit beigetragen haben ein herzliches 
Dankeschön. 
 
Herbert Rogge 
Gruppen Groß-Gerau 
 
 

. Serie mit 
ng. Die fünf 
t in Form, 

rschner und 

Auch di

h

r haben sich 

leich beim 

e Nichtskatspieler hatten ihren Spaß. 

    
         1. Platz, Manfred Pottel       2.Platz, Frank Kirchner     3
 

. Platz, Friedhelm Joistgen  

Alles in allem war es laut Aussage der 
Teilnehmer ein schöner, attraktiver 
Nachmittag, der besonders durch die 
Mischung Skat mit anderen Spielen sei-
nen gemeinsamen Charakter bekam. 
 

Der Erfolg der Vera
Mut für das nächste Jahr den 2. Spiel-
nachmittag zu planen. Das wird auch 
Horst aus der Gruppe Gernsheim erfreu-
en, denn er mö
ne in Form einer Ma

n letzten Platz wiere
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