
Von Susanne Hoffmann

Bad Füssing. Es sind gerade
mal zehn Karten auf der Hand, die
in diesen Tagen wieder hunderte
Skatspieler im Kurort in ihren
Bann ziehen. So sehr, dass sie da-
für sogar eine Anreise von hunder-
ten oder tausenden Kilometern in
Kauf nehmen. Ob aus Amerika,
Belgien, Spanien oder ganz
Deutschland − sie alle sind nach
Bad Füssing gekommen, um am
13. Internationalen Skatfestival
teilzunehmen. Die Veranstaltung,
die noch bis Freitag dauern wird,
wurde gestern von Turnierleiter Al-
fred Flöck und Bürgermeister
Alois Brundobler offiziell im gro-
ßen Kursaal eröffnet.

297 Spieler – das ist
Teilnehmerrekord

Das gesamte Turnier wird in die-
sem Jahr zu Ehren Hans Kliers aus-
getragen. Er war es, der vor 13 Jah-
ren das Skatfestival in Bad Füssing
ins Leben rief. Letztes Frühjahr
starb er im Alter von 90 Jahren.
Vergessen wird man ihn hier beim
Skatfestival nie − zu sehr war man
mit ihm verbunden und zu sehr
schwingt der Dank mit, für das,
was er in Bad Füssing auf die Beine
gestellt hat.

Und das übertrifft sich von Jahr
zu Jahr selbst: „297 Teilnehmer ste-
hen heute auf meiner Liste, davon
haben wir rund 263 Skatbegeister-
te, die die ganze Woche beim Tur-
nier mitspielen werden“, verkün-
dete Turnierleiter Alfred Flöck
gleich eingangs. Eine Rekordteil-
nehmerzahl, auf die auch Bürger-
meister Alois Brundobler stolz ist.
Er ist in diesem Jahr wieder
Schirmherr der Veranstaltung und
hieß in seiner offiziellen Rede ges-
tern alle Teilnehmer willkommen:
„Ich freue mich über die immer
größer werdende Zustimmung, die
das Turnier in jedem Jahr erfährt.“
Gerne sei der Kurort Austragungs-

ort des Festivals. „Hans Klier kam
einst wegen einer Gelenkerkran-
kung nach Bad Füssing und erfuhr
hier wunderbare Genesung. Ich
bin ihm dankbar, dass er dieses tol-
le Turnier in unserem schönen
Kurort etablierte. Ebenso dankbar
bin ich Alfred Flöck und seinem
Team für die wunderbare Organi-
sation in jedem Jahr. Ich wünsche
allen Teilnehmern ein gutes Blatt“,
so der Bürgermeister.

Das zu haben, ist natürlich aber
auch immer ein wenig Glückssa-
che. Das wissen auch alle Teilneh-
mer. Große Namen werden die
Woche in Bad Füssing mit ihren
Blättern um die Wette zocken: So
sind der Titelverteidiger Deni Lazi-
cic, der amtierender Europameis-
ter Senad Seferovic, die Senioren-
Weltmeisterin Rosi Körper und der
Senioren-Weltmeister Bernd Ei-
senkolb mit von der Partie.

Neben all den Profis sind zusätz-

lich hunderte Hobbyspieler aus al-
ler Welt angereist. Jo Fellner zum
Beispiel: 9000 Kilometer sind es
von seinem Zuhause in Phoenix in
den USA bis nach Bad Füssing.
Und auch Leo Vaessen machen
800 Kilometer Anreise aus Belgien
nichts aus: „Ich komme einfach
gern her“, sagt er. Genauso geht
das Carsten Huth, Gottfried Gabri-
el und Werner Scholze aus der Nä-
he von Frankfurt. Die drei Freunde
sind ebenso Wiederholungstäter
und freuen sich schon lange im
Voraus auf die Skatwoche in Nie-
derbayern: „Uns macht das hier
einfach super viel Spaß“, sagen sie.

Spaß, den haben auch Alfred
Flöck und sein gesamtes Organisa-
tionsteam, und das obwohl es viel
Arbeit ist, so ein Turnier in jedem
Jahr auf die Beine zu stellen. „Wir
sind aber gut mit der Gemeinde
Bad Füssing eingespielt“, sagt
Flöck im Gespräch mit der PNP.

Das erleichtere einiges. „Nach dem
Turnier ist vor dem Turnier, und so
geht es dann auch bald schon wie-
der los mit der Organisation für
nächstes Jahr.“ Zu groß ist aber die
Vorfreude bei allen Beteiligten auf
diese eine Woche Skat im Jahr, als
dass irgendjemand das Skatfestival
als Stress empfinden könnte. Tur-
nierleiter Flöck ist besonders stolz
darauf, dass das Turnier in jedem
Jahr wächst: „Andere Veranstal-
tungen schrumpfen. Da greift das
Dilemma ‘Alter-Krankheit-Tod‘,
dem Skat fehlt einfach der Nach-
wuchs.“

Davon lässt sich diese Woche
aber niemand beirren, immerhin
geht es um etwas. Dem Gewinner
winken 1600 Euro Preisgeld. Der
Spaß ist sowieso garantiert. Und
vielleicht ist auch diese Woche ein
Glücklicher dabei, bei dem es
heißt: „Grand ouvert“, das große
Los im Skat – quasi der „Jackpot“
im Lotto.

. . . dann spielen Kilometer keine Rolle mehr − Offizielle Eröffnung des 13. Internationalen Skatfestivals in Bad Füssing am gestrigen Montag

Wenn einen das Skatfieber erst einmal gepackt hat . . .

Konzentriert spielten gestern rund 300 Skatspieler um die Wette bei der Eröffnung des 13. Skatfestivals im
großen Kursaal in Bad Füssing. − Fotos: Georg Gerleigner

Extra aus den USA angereist: Jo
Fellner aus Phoenix.

Dankbar für die gute Zusammenarbeit: Turnierleiter Alfred Flöck (l.) und
Bürgermeister Alois Brundobler.

Diese drei Freunde kommen seit Jahren: Gottfried Gabriel (links), Werner
Scholze (rechts hinten) und Carsten Huth (rechts vorne).

Sie ist Skat Senioren-Weltmeiste-
rin: Rosi Körper.


