Neu beim TCE…. regelmäßige SKAT-Abende…!!!

Endlich…, das aktive Vereinsleben hält wieder Einzug in unser Clubhaus! Beim
TCE wird ab sofort nicht nur Tennis, sondern auch SKAT gespielt – und das nicht
nur in den kommenden Wintermonaten, sondern regelmäßig und dauerhaft!
Ab Januar 2020 finden an jedem 2. Donnerstag im Monat Preis-Skat-Turniere*
statt. Nach den Tennis-Matches wollen wir so aktive und passive Mitglieder aller
Altersklassen dazu bewegen, in gemütlicher Runde bis in die späten
Abendstunden beisammen zu sitzen.
Am 12.12.2019 um 19.30 Uhr sind deshalb alle TCE-Skat-Freunde und
Begeisterte zu einer konstituierenden Skat-Probe-Runde eingeladen, damit wir
in diesem Rahmen gemeinsam „Nägel mit Köpfen“ machen und die zwanglosen
Skatrunden dann auch rechtzeitig starten können. Selbstverständlich soll auch
an diesem Abend schon gespielt werden!
Damit auch ein schöner Anreiz für alle Teilnehmer vorhanden ist, entrichten alle
Mitspieler ein kleines Startgeld, das am Ende in Form von Geld und in festen
Sätzen wieder an die drei bestplatzierten Spielerinnen oder Spieler
ausgeschüttet wird. Darüber hinaus verbleibt auch ein Teil in der allgemeinen
TCE-Skat-Kasse, die dann am Jahresende allen im Rahmen einer kleinen
Abschlussfeier zu Gute kommen soll.
* Preisskat zählt nicht zu den Glücksspielen und darf deshalb um Geld gespielt werden.

Auch hierfür benötigen wir einen Skat-Kassenwart, den wir zwar schon
gefunden, aber noch nicht im Amt bestätigt haben. Gespielt wird nach
festgelegten Skatregeln des Deutschen Skatverbandes. Beim ersten Treffen wird
mittels Auslosung (und ab der zweiten Serie nach dem bisherigen Punktestand)
die Tischbesetzung ermittelt. Sieger eines Abends ist derjenige Spieler, der die
meisten Punkte erspielt hat. Zusätzlich zu der obligatorischen Einzelwertung
werden die Punkte im Rahmen einer Meisterschaft „mitgenommen“ und über
das gesamte Jahr hinweg gesammelt. Der Spieler mit den meisten Punkten
(Durchschnitt) erhält den jährlichen Meister-Titel.
Für den Preisskat sind alle herzlich willkommen, die Lust am Spiel und Spaß am
gesellschaftlichen Beisammen haben.
 Die Spieltermine wären voraussichtlich jeweils am zweiten Donnerstag
eines Monats:
o Januar 2020
09.01. (Start 19:30 Uhr, TCE-Clubhaus)
o Februar 2020
13.02. (Start 19:30 Uhr, TCE-Clubhaus)
o März 2020
12.03. (Start 19:30 Uhr, TCE-Clubhaus)
o usw…
 Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 5,-- pro Spieler / Spielerin pro Turnier
und ist immer am Abend der Veranstaltung vor Ort zu entrichten
 Anmeldeschluss: 10. Dezember 2019
 Die verbindliche Anmeldung sollte per E-Mail an:
vorsitzender@tennis-erzhausen.de oder evi.wesp@t-online.de erfolgen
 Die Spieldauer beträgt max. -4- Stunden
 Es wird an 3er- und 4er-Tischen gespielt

Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns schon heute auf eine
gemütliche Skatrunde in 2020 mit Euch allen!

Beste Grüße,
Thomas Adami

Günter Wesp

* Preisskat zählt nicht zu den Glücksspielen und darf deshalb um Geld gespielt werden.

