Preisskat 2011 – Neuer Champion Bernd Maruhn
Der diesjährige Preisskat des FVW Unterrosphe brachte einen neuen Sieger hervor. Bernd Maruhn
gewann deutlich und unangefochten den Wettbewerb.
12 Teilnehmer gingen dieses Jahr im frisch renovierten Vereinsheim des FVW Unterrosphe an den
Start. Gespielt wurde in 3er Gruppen mit zwei Serien a` 24 Spiele. Nach der ersten Serie konnte
sich noch der spätere zweitplatzierte U. Völk mit 1416 Punkten Hoffnung auf den Sieg machen. Er
hatte damit weit über 100 Punkte Vorsprung auf den späteren Sieger.
Auch der Beginn der zweiten Serie begann für Bernd nicht sehr verheißungsvoll. Am Tisch der drei
Punktbesten verlor er gleich zu Beginn der Serie eine Grand ohne 4 und geriet damit weit ins
Hintertreffen. Wer aber dachte, er gäbe sich damit geschlagen, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: in
der Folgezeit gewann er ein Spiel nach dem anderen und ging aus der zweiten Serie trotz
missratenem Start mit deutlichen Vorsprung (1210 Punkte) als Sieger hervor. Lediglich Andreas
Geier (1015 Punkte) und Alois Schmidt (1009 Punkte) konnten dem noch einigermaßen folgen. In
der Gesamtwertung setzte sich der neue Champion aber deutlich vom restlichen Feld ab. Mit 2501
Punkten und über 300 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten wurde er verdient PreisskatSieger 2011 und erhielt für diese starke Leistung nach über vier Stunden konzentrierten
Skatspielens einen sehenswerten Wanderpokal sowie 50% des Startgelds.

Turnierteilnehmer mit Sieger Bernd Maruhn (Mitte, mit Pokal)
Aber auch die restlichen Teilnehmer sollten nicht leer ausgehen. Jeder von ihnen konnte sich
zweimal am Tisch der Sachpreise einen Gegenstand aussuchen. Wir danken an dieser Stelle noch
einmal allen, die uns für diese Veranstaltung Preise bereit gestellt haben.
Insgesamt war es ein unterhaltsamer und fröhlicher Abend. Bei nicht zu strenger Auslegung der
Verhaltensregeln beim Preisskat durfte sich während des Turniers auch mal quer über die Tische
hinweg unterhalten und kräftig gelacht werden. Ein klasse Turnier, das wir auf jeden Fall nächstes
Jahr am 27. Oktober wiederholen werden. Also: Termin jetzt schon einmal vormerken!

