Preisjassen 2011 im Chimlisaal
Bereits zum sechsten mal hat der Fussballclub Schwerzenbach am Samstag 12.
November sein Preisjassen im Chimlisaal Schwerzenbach durchgeführt. 76 Jasserinnen
und Jasser sind der Einladung gefolgt. In der bunt gemischten Teilnehmerschar waren sehr
viele „Stammgäste“ auszumachen.
Am bewährten Ablauf wurde nichts verändert. Nach kurzer Einleitung und einen ersten
Blick auf den reichhaltigen Gabentisch wurde es ruhig im Saal. Sofort waren die
Jasserinnen und Jasser im Element und es wurde intensiv um Punkte gekämpft.
Unterbrochen wurde das Turnier von einer Pause in welcher die Teilnehmer mit Pasta und
feinen, selbst gemachten Desserts verwöhnt wurden.
Auch in diesem Jahr wurde sehr fair und ruhig gespielt! Kleinere Fehler, wie sie beim
Jassen immer mal vorkommen, wurden nur ganz selten von Kommentaren begleitet. Und
wenn das doch einmal vorkam, blieb der Ton stets anständig, so dass darüber die Freude
am Spiel nicht verloren ging! Dafür an alle Teilnehmer ein ganz herzliches Dankeschön!
Dieses Jahr kürten fünf Männer die Ranglistenspitze. Im Unterschied zum Vorjahr mit 6
Frauen auf den ersten 6 Plätzen. Für mich der Beweis, dass neben dem Können auch eine
grosse Portion Kartenglück dazu gehört um ganz nach oben in der Rangliste zu kommen.
Gewonnen wurde das Turnier mit schönem Vorsprung von Bruno Boog, Fällanden mit dem
ausgezeichneten Punktetotal von 4444 .Auf den weiteren Plätzen folgen Ernst Rechsteiner,
Schwerzenbach (4221) und Leo Germann, Uetikon (4202). Unsere Gratulation geht aber
an alle Teilnehmer, natürlich auch an diejenigen welchen das Kartenglück nicht immer zur
Seite stand! Die komplette Rangliste ist ab sofort auf www.fc-schwerzenbach.ch zu finden.
Dank der Unterstützung von vielen Sponsoren konnten alle Jasser - auch aus der hinteren
Ranglistenhälfte - wiederum einen schönen Preis mit nach Hause nehmen. Neben einem
Kamelhaar-Duvet, einer Bohrmaschine oder dem MOVE (Stehhilfe) waren auch viele
Restaurantgutscheine, Skipässe und Ticketgutscheine mit dabei. An alle unsere Sponsoren
(siehe www.fc-schwerzenbach.ch) ein ganz herzliches Dankeschön!
Das Preisjassen bingt auch dieses Jahr einen schönen Zustupf in die Clubkasse und somit
an den Betrieb der grossen Juniorenabteilung mit den vielen fussballbegeisterten Mädchen
und Knaben aus Schwerzenbach und Umgebung!
Ein grosses Dankeschön möchte das OK auch den vielen Helfer aus Küche und Service
zukommen lassen. Es hat alles wieder bestens geklappt. Bravo!
Im Jahr der Freiwilligen tritt das Organisationskomitee bestehend aus Mario Borra, Guido
Antonilli und Werner Tschumper geschlossen zurück um Jüngeren aus dem Umfeld des
Vereins Platz zu machen. Wir hoffen und sind überzeugt, dass der traditionelle Anlass auch
im kommenden Jahr wiederum durchgeführt wird. Der Verfasser dieses kleinen Berichts
freut sich bereits jetzt im 2012 als teilnehmender Jasser mit dabei zu sein.
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