
29. IPA-SCHAFKOPFTURNIER 2022 
 

Am 04.11.2022 fand das 29. Schafkopfturnier unserer IPA-
Verbindungsstelle i Restaurant am Schwimmbad in Erding statt und 36 
Spieler waren aktiv mit dabei. 
Überraschend wurde erstmals eine Frau Siegerin des IPA-
Schafkopfturniers. Monika Meißner (+40) setzte sich souverän 
gegen ihre männliche und weibliche Konkurrenz durch. Rudi Stengel 
(+36) und Manfred Wandl (+32) landeten noch auf dem „Stockerl“. 
Höchst diszipliniert kamen die Spieler pünktlich zum Lokal, so dass 
nach meiner Begrüßung mit Bekanntgabe der Regeln die erste Runde 
beginnen konnte. Gegen 17.20 Uhr war diese Runde beendet und nach 
einer kurzen Pause und Verlosung der neuen Plätze wurde die zweite 
Runde eingeläutet.  
Titelverteidiger Egge Matzen (-19) hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und hatte in 
beiden Durchgängen schlechte Karten. 

Monika Meißner dagegen hatte in 
beiden Durchgängen das beste Blatt 
und setzte bereits nach dem 1. 
Durchgang (+23) ein Zeichen. Im 
2. Durchgang (+17) ließ Monika 
nichts mehr anbrennen und siegte 
insgesamt souverän. Rudi Stengel 
hatte nach dem 1. Durchgang (-7) 
eigentlich keine Chance nach vorne 
zu kommen. Im 2. Durchgang 
überrannten ihn die Karten, ein 
Wenz-Atout und 3 Soli 
komplettierten einen fabelhaften 
Lauf (+43). Manfred Wandl hatte 
nach Runde 1 (+9) auch keiner auf 
der Rechnung, aber in Runde 2 
drehte auch er nochmal auf (+23).  
Aussichtsreicher waren nach der 1. 

Runde Jo Mitterhuber ((+24) und Jürgen Heinrich (+22), beide hatten aber im 2. 
Durchgang weniger Kartenglück. 
Rainer Bleh (+14) und Roland Meißner (+14) waren nach dem 1. Durchgang ebenfalls 
aussichtsreich im Rennen, Rainer holte nur noch 12 Punkte, Roland musste mit -7 jedoch mit 
einem Mittelplatz vorlieb nehmen.  
Auch dieses Jahr waren mit Ulli Eder, Monika Meißner, Michaela Valerius, Beate Wied und 
Heidi Zimmermann wieder fünf Mädels am Start. Neben Monika hatte einzig Heidi mit 
insgesamt +5 noch gute Karten, bei Ulli (+1), Beate (-23) und Michaela (-24) lief es heuer weniger 
gut.  
Enttäuscht waren unsere Winni Eckert (-33) und Harry Sommer, der mit insgesamt -39 die 
„rote Laterne“ hoch hielt und sich bereits 3x auf dem Wanderpokal verewigt hatte.  
 
Die Preisverteilung nahm wieder Harry Sommer in seiner 
humorvollen Art vor. Wir hatten wieder einen reichhaltigen 
Gabentisch vorbereiten können. In dem Zusammenhang bedanken 
wir uns beim Erdinger Weißbräu, Sparkasse Erding, 
profunction, Münchner Hof, Restaurant am Schwimmbad und 
Leuchtturm (Whiskey) für die Preise. Die IPA-Erding schüttete 3 
Geldpreise wieder aus. Jeder Spieler konnte sich je einen Preis 
auswählen und mit nach Hause nehmen. 
 
Fazit: 
Wieder konnte der letztjährige Sieger seinen Titel nicht 
verteidigen. Heuer hatten wir sogar 24 IPA-Mitglieder mit 5 
Angehörigen als Spieler begeistern können.  
Erstmals hat sich mit Monika Meißner ein Mädel den Wanderpokal geholt, +40 Punkte ist 
dabei ein herausragendes Ergebnis.  
Wieder war es ein harmonisches Schafkopfturnier, diesmal sogar mit 3 Atouts, die alle 
gewonnen wurden.  

Euer Hubert 

 

 

 


