
                      Offene nationale Skatmeisterschaft Argentinien 2014  

Ausrichter sind die reizenden Jungs von Bialet Massè, gespielt wird vom 6. – 8. Juni 

Austragungsort = Hotel las Golondrinas ( info@castillogolondrinas.com.ar ) 

 

Vorlaeufiger Programmablauf : 

6. Juni 15 Uhr = Einschreibung, danach offizielle Begruessung und Eroeffnungsansprache 

             18 Uhr = 1. Serie   ( fuer den Seriensieger stiftet der Hotelbesitzer einen Pokal ) 

             20 : 30 Uhr .......Empanadas, danach freier Abend...wir koennen spontan live Musik im           

                                 Hotel organisieren 

 

7. Juni  8:30 Uhr =   2. Serie 

             11:15Uhr = 3. Serie 

              14 Uhr =     typisches argentinisches Asado mit Nachtisch 

               16 Uhr =    4. Serie 

               20 Uhr =    wir organisieren einen „bunten Abend „ im Salon von den Posadas del 

                                  Mirador ( der  Besitzer ist Roberto...einer unserer Nachwuchsspieler ) 

                                  Es wird live gesungen und zu essen bieten wir Canapes an ( denn der Bauch   

                                  Ist vom Mittagessen noch voll ) den Transport organisieren wir. 

 

8. Juni  8 Uhr =        5. Serie 

             10:45 Uhr = 6. Serie 

             14 Uhr       = Preisverteilung und Abschlussessen ( wir bieten ein typisches argentinsches  

                                   Locro  an ) 

 

Der Ablauf der 6 Serien wurde ausdruecklich von Eugen so gewuenscht, so koennen diejenigen 

die noch am Sonntag abreisen moechten, sich noch rechtzeitig auf den weg machen. Wenn 

schon Spieler am Donnerstag anreisen, koennen wir mit ihnen am Freitag Vormittag ein 

Vorturnier spielen, sollten einige Spieler noch ueber den Sonntag hinaus bleiben, werden wir 



uns natuerlich weiterhin um sie kuemmern und einge Runden „Maennerskat „ mit ihnen 

spielen. 

 

Die 4. U. 5. Serie wird fuer die Mannschaftswertung gewertet. Die Mannschaft muss bei der 

Einschreibung genannt werden. 

Einschreibegebuehr ( wird zu 100 % an die ersten 25% der Teilnehmer u. den 6 Serien 

Gewinner ausgezahlt ) : 100 US Dollar , Schueler, Studenten u Skatanfaenger ( mit weniger als 

2 Jahren Skaterfahrung ) zahlen 50 US Dollar ( wer in Pesos zahlt, dem berechnen wir den 

Mittelwert zwischen dem offiziellen und dem „blauen „ Dollarkurs ) 

Verlorenes Spiel = 1 US Dollar, ab dem 4. verl. Spiel = 2 US Dollar 

Jeder Teilnehmer erhaelt ein T-Shirt, ein Souvenir u. ein Gruppenfoto. 

Pokal fuer den besten Senior ( ab 65 Jahre ) 

Pokal fuer die beste Dame 

Pokal fuer den besten Jugendlichen ( bis 28 Jahre ) 

Urkunden oder Medallien  fuer die 3 besten Mannschaften u. der besten argentinischen 

Mannschaft. ( jeder Club kann 2 Mannschaften benennen ) 

Die Kosten werden vom Geld der verlorenen Spiele und eventueller Sponsorengelder finanziert 

Der argentinische Meister bekommt einen Gutschein von der ISPA im Wert von 200 EURO, den 

er bei der WM in Asuncion einloesen kann. 

Der Turniersieger hat Anspruch auf den ersten Preis, argentinischer Meister kann aber nur ein 

Skatspieler werden, der in Argentinien wohnhaft ist. 

Gespielt wird nach den allseits bekannten internationalen Regeln der ISPAWORLD, sie werden 

im Spielsaal ausgehaengt. 

Der Preis fuer die Empanadas am 6. Juni, das asado am 7. Juni und dem Locro am 8. Juni wird 

zirka 35 US Dollar betragen ( bitte schon bei der Anmeldung mit bestellen ). 

Der Preis des „ bunten Abend „ am 7. Juni wird zirka 30 US Dollar (bei Pesozahlung wird der 

Mittelwert berechnet ) betragen ( inklusive der alkoholfreien Getraenke und dem  Wein ). 

Unterkuenfte :    

Hotel las Golondrinas ( Spielort )  = es stehen 1,2,3u. 4 Bettzimmer zur Verfuegung, insgesamt 

verfuegt das Hotel ueber 18 Zimmer 

Preis : Simple 70 US Dollar, Doble 80 US Dollar, Triple 105 US Dollar, Cuadruple 130 US Dollar 

Im Golondrinas wird bei Barzahlung in Pesos der offizielle Dollarkurs berechnet. 



Der Preis beinhaltet kontinentales Fruehstueck u Zentralheizung auf den Zimmern, es gibt 

keinen Fernseher auf den Zimmern. Es ist ein einfaches, aber sauberes Hotel und der Besitzer 

Markus ist sehr freundlich und unserem Skatclub sehr wohlgesonnen. 

Cabañas Posada del Mirador : 

Es stehen 4 Cabañas fuer 4 – 6 Personen zur Verfuegung. Entfernung zum Spielort zirka 1,5 km 

Preis : Cabaña fuer 4 Personen = 95 US Dollar, Cabaña fuer 6 Personen = 115 US Dollar ( 

inklusive einem argentinschen Fruehstueck ) 

Sollten weitere Unterkuenfte benoetigt werden, steht uns das Hotel Bialet Massè ( die Preise 

sind aehnlich wie denen im Golondrinas ) zur Verfuegung ( 0,5 km vom Spielort entfernt ), oder 

auch noch weitere Ferienhaeuser in unmittelbarer Umgebung. 

Nun noch etwas in eigener Sache : unser Skatclub ist ein sehr junger Club – der letzte der in 

Suedamerika gegruendet wurde – und es spielen hier hauptsaechlich jugendliche Argentinier. 

Alle sind mit Begeisterung bei der Sache und wir werden immer mehr. Natuerlich haben diese 

jungen Menschen nicht die finaziellen Mittel um einfach mal ins Ausland zureisen um sich mit 

anderen messen zu koennen, daher wuerden wir uns riesig freuen, wenn ihr zahlreich zu „ 

unserem „ Turnier erscheint und ihr euch auch rechtzeitig anmeldet. Ihr werdet erstaunt sein 

wie gut einge dieser jugendlichen  schon spielen. Wir denken das unsere Nachwuchsarbeit 

Unterstuetzung verdient hat. Ihr koennt sicher sein, das alle mit offenen Armen aufgenommen 

werden und wir alles dafuer tun, um ein gutes Turnier ab zuliefern. 

Ihr koennt euch auch immer auf unsere webseite  www.skatbialet.com.ar  ueber unsere 

Aktivitaeten informieren. 

Die reizenden Jungs von Bialet Massè wuenschen euch ein frohes neues Jahr mit viel 

Gesundheit und immer gut Blatt 

 

 

 


