
 

 

Liebe Doppelkopffreunde! 
 
Wer kennt das nicht? 

 

Die Finger jucken, der Geist ist geschärft und die Doppelkopfrunde kommt nicht zu-

stande, da der vierte Mann/ die vierte Frau dann doch unerwartet einen unaufschieb-

baren Termin wahrnehmen muss.... 

 

Wir alle kennen das! 

 

Nicht so bei einem Doppelkopfturnier, da ist der Spielspaß garantiert und eingefahrene 

Spielstrukturen werden aufgebrochen. Daher ist es uns ein großes Anliegen, ein Tur-

nier zu veranstalten, wo sich die Liebhaber der Kreuz-Damen zusammenfinden, um 

Ihrer Leidenschaft unbeschwert nachzukommen. 

Glücklicherweise sind die Betreiber des Jonas, einer (besser gesagt: der) Kiezkneipe 

auf der Roten Insel, geselligen Aktivitäten gegenüber aufgeschlossen und ermöglichen 

dieses Treffen in Ihren Räumlichkeiten. 

Hier gibt es Getränke und Speisen zu moderaten Preisen und ausreichend Platz. 

 

Aller Anfang ist schwer! 

 

So auch die Ausrichtung des 1. Turniers, daher wird es sicherlich an der ein oder an-

deren Stelle berechtigte Kritikpunkte geben. Diese werden gerne angehört, diskutiert 

und umgesetzt, soweit möglich. 

Natürlich steht der Spaß und die Geselligkeit an oberste Stelle, dennoch ist ein Turnier 

auch ein Wettbewerb, der dementsprechend geregelt werden muss. 

Diesbezüglich findet Ihr im Anhang einen Turnierablaufplan und die für das Turnier 

geltenden Spielregeln. 

 

Alles hat seinen Preis! 

 

Das ist im doppelten Sinne zu verstehen! 

Es wird ein Startgeld von 10 Euro erhoben. 

Davon sind allerdings 5 Euro als Verzehrgutschein gedacht. Bei mehreren Stunden 

Zockerei wird man sicherlich das ein oder andere Getränk zu sich nehmen und bedenkt 

bitte, dass das Turnier nicht in privaten Räumen stattfindet. 

Deswegen werden Gutscheine/ Restbeträge auch nicht ausbezahlt und haben nur am 

Spieltag Gültigkeit. Zudem wollen alle mit einem neuen, tadellosen Blatt spielen. 



Außerdem bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Trostpreis, sofern 

nicht einer der ersten drei Plätze belegt wird. 

Die ersten drei Platzierungen bekommen einen Pokal, der an einen siegreichen 

Nachmittag erinnert. 

Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Teilnehmer tatsächlich zusammenkommen und 

demzufolge auch wieviel Geld übrig bleibt, wenn die (Trost-)Preise und Materialkosten 

gedeckt sind, falls überhaupt Geld über bleibt. 

Da es um Spaß und nicht um Profit geht, wird das überschüssige Geld dem Kältebus 

gespendet. 

 

Wann findet das Doppelkopfturnier statt? 

 

Am 17.10.2021 um 13.30 Uhr. 

Um 13 Uhr öffnet das Jonas und bis 13.30 Uhr kann man sich für das Turnier zu den 

oben genannten Bedingungen anmelden. 

Das Jonas befindet sich auf der Roten Insel in Berlin-Schöneberg in der Naumann-

straße 1, 10829 Berlin. 

 

Detaillierte Informationen zur Lage gibt es auf der Homepage www.jonas-berlin.de. 

  

Freuen wir uns gemeinsam auf ein hoffentlich gelungenes Doppelkopfspektakel, 

mit viel Spaß unter Gleichgesinnten! 

 

In diesem Sinne, allen ein gutes Blatt und immer dran denken: 

 

Doko Forever!!! 

http://www.jonas-berlin.de/

