Grillfest am 06.08.2005 in Bürstadt
Am 06.08.2005 fand wie jedes Jahr wieder unser Grillfest statt. Jedoch wurde dieses Mal das
Fest mit einem Skat- und Romme - Turnier verbunden. Das Turnier fand unter dem Motto :

„1.Sommer Blitz-Einzel-Turnier Skat & Rommé“
statt.
Schon einen Tag vor dem Grillfest hatten einige aus dem Vorstand und selbstverständlich
auch Mitglieder für das Fest wieder mal alles nötige vorbereitet, so das es wie jedes Jahr ein
erfolgreicher Tag werden sollte.
Am Tag selbst war man schon um kurz vor 9.00 Uhr vor Ort um die letzten Vorbereitungen
zu treffen. Es wurde alles sehr schön dekoriert und das Wetter spielte fantastisch mit. Den
ganzen Tag über musste keiner frieren. Um kurz nach 9.00 Uhr trafen schon die ersten Spieler
ein um ja nichts zu verpassen, denn so ein Turnier wird ja meist gerne gespielt. Einige sind
von sehr weit her gereist um einfach mitmachen zu können. Die Verantwortlichen hatten bis
kurz vor 11.00 Uhr noch einiges vorzubereiten, bevor endlich gespielt werden konnte. Alle
Teilnehmer hatten eine Spielerkarte bekommen um zu wissen, mit welchen Spielern man am
Tag über das Vergnügen hatte. Kurz vor Spielbeginn begrüßte der 1. Vorsitzende Rainer
Kühn die Mitglieder, selbstverständlich auch die Spieler und Gäste. Mit erstaunen stellte er
die große Anzahl der Spieler fest und freute sich über zahlreiches erscheinen, wünschte Ihnen
allen einen tollen Tagesverlauf. Danach hielten auch der Skatleiter Gerhard Rapp und
Romméleiter Dieter Wagner Ihre Ansprachen und erklärten den Verlauf der Spiele. Dann
endlich spielten alle Fieberhaft und konzentriert. Jeder gab sein bestes…
Zwischendurch wurden auch Pausen eingelegt um sich mit einem gutem Essen und den
herrlichen Getränken zu stärken. Selbst am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Hier an
dieser Stelle auch ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die selbst gemachte Salate und
Kuchen als Spende mitgebracht hatten. Daran sieht man wieder einmal, wie gut der Verein
„GSKg Mannheim“ organisiert ist.
Es wurde noch bis 17.30 Uhr gespielt und viele der Teilnehmer waren schon sichtlich
aufgeregt, da sie vermuteten zu den eventuellen Gewinnern zu gehören. Die Verantwortlichen
des Turniers mussten noch die Daten am PC entsprechend auswerten um die Gewinner zu
ermitteln, bevor die Pokale und Preise vergeben werden konnte.
Zwischendurch hatten Thomas Popp und sein Freund die gewaltige Musikanlage für den
Abend aufgebaut. Nach der Preisverleihung begannen sie mit fetziger Musik die Stimmung
anzuheizen.
Um 19.15 Uhr endlich wurden die Gewinner des Turniers bekannt gegeben. Skatleiter
Gerhard Rapp fing mit den hinteren Plätzen von Platz 8 an und beendete die Rede mit Platz 1.
Der Sieger Jürgen Caroir aus Karlsruhe freute sich sehr über den ersten Platz. Danach kam
Romméleiter Dieter Wagner mit seiner dran und beendete ebenso die Ansprache mit dem
ersten Platz. Die strahlende Gewinnerin ist Angelika Weber aus Mannheim. Ihr liefen ein paar
Tränen vor Freude die Wangen herunter, so sehr hat sie sich über den Pokal gefreut. Nun im
Folgenden nochmals die ersten 8 Platzierungen der Spieler:

Skat:
1. Caroir Jürgen
2. Hammer Peter
3. Reckardt Dieter
4. Kreimes Peter
5. Kühn Rainer
6. Funk Philipp
7. Euler Manfred
8. Schäfer Rita

Rommé:
(Karlsruhe)
(Mannheim)
(Karlsruhe)
(Mannheim)
(Mannheim)
(Darmstadt)
(Frankfurt)
(Karlsruhe)

1. Weber Angela
(Mannheim)
2. Raiss Marion
(Rechtenbach)
3. Kühn Renate
(Mannheim)
4. Werner Ursula
(Einsheim)
5. Schüßler Andreas (Mannheim)
6. Helmling Stefanie (Mannheim)
7. Klevere Nicole
(Wuppertal)
8. Marschner Richard (München)

Nach der gelungenen Preisverleihung hatten sich viele der geladenen Gäste den Hunger
nochmals gestillt und der Abend konnte beginnen. Mit Musik und Tanz hatte man den Abend
ausklingen lassen. Mit fröhlichen Gesichtern fuhr man nach Hause und freut sich schon auf
das nächste Fest der Mannheimer.

Andreas Schüßler
1. Schriftführer

