Chlausjassen 2013
Wow, tolle 20 Teilnehmer meldeten sich an und erschienen auch
pünktlich. So macht ein Anlass Spass, so viele hatten wir lange nicht
mehr. Und es waren Hochkaräter dabei. So lautete eine Paarung der
ersten Runde Hug Rolf und Häfliger Kurt gegen Meuwly Willi und Furrer
Röbi. Sozusagen ein Atomtisch.
So wurden die ersten 2 Runden absolviert und wie immer war das
Highlight dann das Essen von Doris. Einige sollen ja nur wegen Dem
Kommen. Unterstützt wurde sie von Adi, welcher auch die tollen
Chlaussäcke für die Teilnehmer vorbereitete welcher jeder erhielt.
Roland als Jasstäschmeischter half auch noch etwas mit. Schliesslich
musste man sich die Guetzli ja „verdienen“, welche zusammen mit
Nüssen auf den Tischen verteilt waren.
Leider verabschiedete sich dann Claudia Furrer, sie war bereits krank
erschienen und musste den Strapazen der ersten Runden Tribut zollen.
Als getreuer Ehemann begleitet sie Röbi selbstverständlich. Schade für
alle, aber da kann man nichts machen. Man organsierte etwas um und
weiter ging es mit den letzten 2 Passen.
Roland wirbelte dann im Rechnungsbüro umher und stellte fest. Beim
Jassen gab es ein extrem breites und vor allem knappes Mittelfeld. Es
waren einige eng beieinander. Am meisten Punkte erjasste wie so oft
Willi Meuwly, knapp vor Roland. Es waren die Einzigen die einen
Tausenderschnitt vorweisen konnte.
Hervorragend wurde von einzelnen Teilnehmern vor dem Turnierstart
auch geraten, wer sich selber am nächsten zu seinem effektiven
Jassresultat zuordnete. Nur dieser ist der wahre Sieger dieses Jassen.
Und dies schaffte Kurt Häfliger mit 7 Punkten am besten, gefolgt von
Brunni mit 16 und Otti mit 23 Differenzpunkten. Dieses Brett trägt also
zum achten Mal einen anderen Namen drauf. Genauso soll es sein.
Ein wiederum gelungenes Chlausjassen mit sehr positiver
Teilnehmerzahl ging teilweise erst nach Mitternacht zu Ende. Spass
hatten alle. Hoffentlich auch im 2014 wieder, dann vermutlich am Freitag
5.Dezember.
Ein Anwesender

