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Einen Muni gab's flir den Sieger
7. Muni-Jassen in der Boswiler Mehrzweckhalle

Aus einer ldee unter
Jassfreunden entstand
ein Anlass mit iiber
500 Teilnehmenden aus der
gdnzen Schweiz. Bereits zum
siebten Mal wurde im Herbst
clas bekannt e Muni^J assen
turchgffihrt.

mo Aus der ganzen Schlveiz und
über die Grenze hinaus reisten ver-
gangenen Samstag begeisterte Jasser
und Jasserinnen nach Boswil, um am
Muni-Jass teilzunehmen. Die Idee für
einen solchen Anlass stammte von N{i-
chaela Keusch, Martin und Urs Sto-
cker (Telefonjasser bei der Ausschei-
dung in Murten) und Ren6 Klausner,
alles begeisterte Jasser.

Während der vergangenen Jahre
wuchs die Teilnehmerzahl laufend
und knackte schon bald die 500er-
Grenze. Dieses Jahr hatten sich rund
520 Jasser und Jasserinnen angemel-
det. Zum zrveiten Mal lvurde vor dem
Turnier ein Mittagessen angeboten,
das gerne genutzt wurde. Mit Steak
und Pommes gestärkt, lvartete man
guter Dinge auf den Turnierbeginn
und genoss die Unterhaltung der Age-
ritaler Turboörgälär.

Niemand ging mit leeren
Händen nach Hause

Gespielt w,urden vier Jassrunden ä 16
Passen nach den allgemein üblichen
Wettkampfbedingungen in der Diszi-
plin Einzelschieber. Man spielte mit
vier zugelosten Gegnern in vier unter-
schiedlichen Runden. Der'.ienige mit
deu meisten Punkten ging am Abend
als Sieger nach Hause. Die vier Haupt-
preise rvaren ein Muni im Wert von
2000 Franken, ein etwas kleinerer
Muni, ein Kalb und ein Schaf. Für die
weiteren Gervinner his zum 100. Rang
gab es Früchtekörbe und Beinschin-
ken, für die weiteren Teilnehmer Sala-
mi, Rippli und Rollschinkli. So konnte
jeder Teilnehmer und jede Teilnehme-

rin mit einem Präsent dem Heimrveg
antreten.

Während der Pausen zrvischen dcn
einzelnen Runden konnte rnan sein
Glück beim Schätzspiel versuchen.
Drei Fleischstücke hingen an der De-
cke, und für einen Franken konnte
man ein Gebot abgeben. Für die rund
3O Helfenden aus dem Freundes- und
Familienkreis lvar es eine riesen Ar*
beit, die vielen Teilnehmenden zu ver-
sorgen, denn neben den Getränken
rvährend des Wettkampfs gatr es als
Stärkung in der l{albzeit Rauchrvürs-
te. Doch diese Aufgabe lvurde clank
der jahrelangeu Erfahrung bravourös
gemeistert.

Unter den zahlreichen Teilneh-
menden rvar übrigens auch ein be-
rühmter Gast und persönlicher Freund
des OKs dabei: Rornan Kilchsperger
hatte es sich nicht nehmen lassen, am
7. Muni-Jassen in Boswil dabei zu
sein.
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Oie Besten des Muni.Jasses 2013: von links Laurent Ehrhard [4.], RolfScherrer
[1.), Paul Steiner [2.), Josef Rust [3.) eita: mr
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Am <<Samschtig.Jass» dabei
Die vier Erstplatzierten rvurden erst-
mals mit der Musik, mit der schon Bo-
xer in den Ring stiegen, mit «Conquest
of Paradiese» und Scheinlverferlicht.
auf die Bühne geholt. Den Muni ge-
rvann Rolf Scherrer aus Berikon, zu-
clem erhielt er eine Direktclualifikation
für den <<Samschtig-Jass>>. Den zwei-
ten Platz holte sich Paul Steiner aus
Neuenhof. .losef Rust aus Neuheim be-
legte den dritten Rang. Der vierte
Platz ging über die Schu,eizergrenze
nach Frankreich an Laurent Eirrhard
aus Kembs.

Nach der Preisübergabe rvurde
noch zu Ehren der Sieger die National-
hymne gespielt. «Wir sind sehr -zufrie-
den», freute sich Nlichaela Keusch aus
dem OK über die zahlreichen-Anmel-
dungen und die Beliebtheit des Anlas-
ses. Der nächste Muni-Jass ist schon
festgesetzt: fun 15. Novemtler 2014
folgt die nächste Auflage.


