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„Klein aber fein“ – unter diesem Motto 
traten am Sonntag, 26.06.2022 bei 
optimalen äusseren Bedingungen 4 
Teams zum 2. Tennis-Jass-Turnier 
des TC Buchs an. 
Unser Spielleiter und letztmaliger 
Mitstreiter Jens war leider verhindert – 
schade, denn er hätte heute nur 
gewinnen können, da er mit seinem 
Vater beim letzten Mal den 5. und 
somit letzten Platz belegte, heute wäre 
es im schlechtesten Fall der 4. Platz 
geworden!  
 
Ruedi übernahm mit Hilfe von allen Teilnehmern die Organisation und Durchführung 
des Turniers und meisterte dies mit Bravour. Aber ob er diese Doppelbelastung, 
neben der eigenen Teilnahme, gut oder besser als Jens das letzte Mal schaffen 
würde? Wir werden sehen… 
 
Der Bericht des Tennis-Jass-Turniers vom April 2022 endete mit diesen Worten: 
„Herzliche Gratulation an Vreni Roth und Heinz Staub. Ihr seid ab sofort die Gejagten, 

wenn zur nächsten Ausgabe des Jass-Tennis-Turniers geladen wird.“ 

Vreni und Heinz hatten sicher gedacht, wenn sie nun den Teamnamen von 
Sandhöpfer auf Oldies wechseln, würde niemand mehr realisieren, dass sie die 
Titelverteidiger sind. Weit gefehlt, es war uns allen bewusst und die Jagd war eröffnet. 
 
Die Teams spielten und kämpften ganz getreu ihrer Teamnamen: 
 
Das Team 
Hareruka, Hans 
Reinle und Ruedi 
Kälin, setzten auf 
Verwirrung und 
unkonventionelle 
Manöver.  

Die Oldies, 
Vreni Roth und 
Heinz Staub, 
versuchten es 
wiederum mit 
Ruhe und 
Erfahrung.  

 
Bonnie und Clyde, 
Beatrice Brehm und 
Stefan Häfeli, setzten 
auf „ausrauben“, 
jedoch anstelle von 
Tankstellen und 
Banken war hier das 
Rauben von Punkten 
das Ziel. 

 

Egge Ass, Dieter 
Urech und Ueli 
Maurer, hoffte 
darauf, dass das 
Egge Ass 
stellvertretend für 
alle Schläge und 
Karten immer 
stechen würde. 
 

 

 
 
 



 
 
Zwischen den fairen Spielen und den hitzigen Jassrunden durften wir ein köstliches 
Mittagessen geniessen. Ruedi hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass ER einen 
Eintopf mit Rindsgulasch und Kartoffeln zubereiten werde, was sehr schnell und 
einfach gehen würde. Da der Eintopf wirklich vorzüglich gemundet hatte, fragen wir bei 
Ruedi nochmals nach, wer nun wirklich gekocht hätte…und siehe da, es war natürlich 
seine Frau Monika! Aber ER hätte die Kartoffeln in kleine Würfel geschnitten, was sehr 
aufwändig und elementar wichtig gewesen sei. Und wir mussten alle eingestehen, die 
Kartoffelwürfel waren wirklich sehr perfektionistisch und sauber geschnitten! Beim 
feinen Kuchen, den Vreni mitgebracht hatte, mussten wir nicht nachfragen, wer ihn 
gebacken hatte – die Handschrift von Vreni war unverkennbar und auf ihren Mann 
Max hätten wir in diesem Punkt eh nicht gesetzt (-: 
 
Nach vielen schönen Stunden auf dem Tennisplatz, am Jasstisch, beim Essen und 
Plaudern stieg die Spannung betreffend Sieg und Rangliste generell. 
 
Rangliste 
1. Rang Bonnie und Clyde Beatrice Brehm / Stefan Häfeli 3 Siege 
2. Rang Egge Ass Dieter Urech / Ueli Maurer 2 Siege 
3. Rang Oldies Vreni Roth / Heinz Staub 1 Sieg 
4. Rang Hareruka Hans Reinle / Ruedi Kälin ? 
 
Welche Fazite ziehen wir aus dieser Rangliste? 
 

➢ Turnierorganisation/Durchführung + Teilnahme ist wohl doch zu viel – gäll 
Ruedi! 

➢ Bewährtes - zum Beispiel den Teamnamen - sollte man nicht ändern, gäll Vreni 
und Heinz! 

➢ Vielleicht hätte ein anderes Ass noch besser gestochen und hätte zum Sieg 
gereicht – gäll Dieter und Ueli! 

➢ Ein guter, clever gewählter Teamname - zum Beispiel ein Liebespaar mit einem 
„Hang zum Bösen“ - ist unschlagbar, gäll Bonnie und Clyde!-: 

 
„Klein aber fein“ hatte sich den ganzen Tag durchgesetzt. Es war ein rundum 
gelungenes Turnier. Was aber nicht heissen soll, dass wir die Tennis-Jass-Turniere 
immer in einem solch kleinen Rahmen abhalten möchten. Wir würden uns über 
zahlreiche Anmeldungen im nächsten Jahr freuen. 
 
Ein grosses Dankeschön geht an Ruedi für den grossen Einsatz, aber auch an alle 
Teilnehmer, die zu diesem tollen Tag verholfen haben. 
Und ich hoffe, die kleinen „Sticheleien“, welche mit einem grossen Augenzwinkern 
versehen sind, werden mir verziehen… 
 
 Beatrice Brehm 
 
 


