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Liebe Gäste, Skatspielerinnen und Skatspieler,
die vorliegende Weihnachtsausgabe des Pik 7 Kuriers beendet,
wie immer, das laufende Skat-Jahr.
Das Jahr 2014 hatte seine schönen Momente, die wir in unserer
Erinnerung behalten wollen, wie z. B. unser Großturnier, die
Clubpokale oder unseren Ausflug; aber auch Momente, die wir
vielleicht in der Form nicht gebraucht hätten, vor allem in der
Liga und im Eifel-Pokal.
Wir wollen aber gemeinsam nach vorne schauen und es im
nächsten Jahr hier und da ein kleines bisschen besser machen; jeder hat da seine eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten…
Ich möchte mich an dieser Stelle zum letzten Mal am Jahresende bei allen bedanken, die zu unserem Vereinslebens beitragen
haben; dazu gehören selbstverständlich auch die Partnerinnen
und Partner. Danken möchte ich aber auch allen Freunden und
Gönnern von Pik 7, die den Verein auch in diesem Jahr wieder
unterstützten.
Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2015.

Franz-Josef Ferring

Werner Keuler
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der offenen Clubmeisterschaft 2014. Für Werner ist es nach 2006 und 2008 der dritte
Titel in der offenen Clubmeisterschaft.
Er hat sich den Titel Clubmeister von Pik 7 Ralingen redlich verdient.

Werner Keuler
Wir gratulieren Werner ebenfalls zum Gewinn der internen
Meisterschaft 2014. Werner wurde nun auch hier zum 3. Mal
Clubmeister. In diesem Jahr war die Interne Meisterschaft sehr
einseitig so dass Werner sich den Titel mit großem Vorsprung
sichern konnte.

Werner konnte sich mit dem Gewinn des internen
Clubpokals auch noch das Triple sichern.

Großturnier am 4. Januar 2015
Liebe Skatfreundinnen und Skatfreunde, liebe Familienangehörige,
denkt bitte daran, die Stiftpreise für unser Turnier rechtzeitig bei Franz-Josef abzugeben, damit er die Preisgestaltung optimal planen kann.
Wir bitten auch in diesem Jahr, einen Kuchen zu backen und mit einem wohlgefüllten
Kuchenbuffet unser Großturnier abzurunden.
Ebenso werden wieder fleißige Helferinnen und Helfer zur Abwicklung des Turniers
gebraucht. Freiwillige Helfer sind sehr willkommen.

