
 Skat-Club „SC Reizende Hamburger“ 

SPIELORDUNG 
                                                         Hauptversammlung. vom 04.12.2019 

§1. Spielort 

(1) Sitz des Clubs ist das Clubheim des SC Condor, Berner Heerweg 188, 22159 Hamburg. 

§2. Spielbetrieb 

(1) Die Spielabende finden mittwochs ab 18.00 Uhr statt (Beginn erste Serie). 

(2) Die zweite Serie startet um circa 20.30 Uhr. 

(3) Für die Teilnahme am Spielbetrieb sind rechtzeitige Anwesenheit oder hilfsweise telefonische 

Anmeldung erforderlich.  

(4) Als rechtzeitig gilt: mindestens 15 Minuten vor Spielbeginn. 

(5) Es ist möglich auch nur eine Serie (1. oder 2. Serie) zu spielen. 

(6) Skatspieler/-innen dürfen bei Trunkenheit nicht am Spielbetrieb teilnehmen (ISkO). 

§2.1 Spielmodus 

(1) Sofern die Spielordung keine andere Regelung vorsieht, wird streng nach der ISkO gespielt. 

(2) Es werden 48 Spiele je Serie gespielt (36 Spiele am 3er-Tisch). 

(3) Das Zeitlimit pro Serie beträgt 2 Stunden und 15 Minuten. 

(4) Bei Überschreitung des Zeitlimits wird die Spielliste eingezogen und alle übrigen Spiele gestrichen. 

§2.1.1 Eingepasst / Ramsch 

(1) Wenn alle Mitspieler passen, wird geramscht. 

(2) Der letzte Stich erhält den Stock. 

(3) Der Spieler mit den wenigsten Augen bekommt 50 Punkte; es wird ein eingepasstes Spiel angeschrieben. 

§2.2 Abrechnung 

(1) Die ersten 4 verlorenen Spiele kosteten 1,00 €. Jedes weitere verlorene Spiel kostet 2 €. 

(2) Es erfolgt keine Cent-Abrechnung. 

(3) Jugendliche bezahlen die Hälfte. 

(4) Die Verlustgelder fließen in die Clubkasse. 

§2.3 Setzmodus 

(5) Beide Serien werden nach den erspielten Ergebnissen der zuletzt gespielten Serie gesetzt. 

§2.3.1 Zusatzregelung Pflichtserien 

(1) Kann ein Mitglied seine 40 Pflichtserien bis zum Saisonende rechnerisch nicht mehr erreichen, wird es 

in der Rangliste besonders gekennzeichnet und in den letzten 3 Monaten nicht an die ersten 2 Tische 

gesetzt werden.  

(2) Wenn es möglich ist, wird ein gemeinsamer Tisch, auch mit Gästen, gebildet. 

§2.3.2 Abweichender Setzmodus an den letzten 3 Monaten 

(1) In der 1.Serie und 2.Serie bilden die 8 Bestplatzierten der Rangliste die ersten beiden Tische. 

(2) Die Spieler werden dabei in Serie 1 nach Rangliste und in Serie 2 nach der zuletzt gespielten Serie 

gesetzt. 



§2.4 Preisskat 

(1) Am Spielabend wird jede einzelne Serie ein 3,00 €-Pflichtpreisskat gespielt. 

(2) Von diesen 3,00 € werden 2,00 € ausgespielt werden und 1,00 € fließt in die Clubkasse. 

(3) Jede Serie wird unmittelbar nach deren Beendigung einzeln abgerechnet. 

(4) Es kann freiwillig für 4,00 € auf Gesamtwertung (Addition beider Serien) gespielt werden.  

(5) Diese Gelder werden komplett ausgeschüttet. 

§2.5 Clubmeisterschaft 

(1) Für die Clubmeisterschaft wird 1 Wanderpokal und 1 Clubmeisterpokal vergeben. 

(2) Der Wanderpokal muss am Saisonende zurückgegeben werden.  

(3) Er geht in das Eigentum desjenigen über, der die Clubmeisterschaft in 3-maliger Folge oder in 5 

unterschiedlichen Jahren errungen hat.  

(4) Die Clubmeisterschaft wird anhand des Spielpunktdurchschnitts (Gesamtspielpunkte dividiert durch die 

Anzahl der gespielten Serien) ermittelt. 

(5) In die Wertung zur Clubmeisterschaft kommen jedoch nur Mitglieder, die mindestens 40 Serien 

insgesamt und außerdem mindestens 6 Serien innerhalb der letzten 6 Spieltage gespielt haben.  

§2.6 Gastspieler 

(1) Neue Gastspieler beginnen am letzten Tisch. 

(2) Der Turnierleiter kann hiervon abweichen. 

(3) Gastspieler können in der 1. Serie ab Tisch 2 gemäß §2.3 (Schnitt) gesetzt werden. 

(4) Sobald §2.3.1 angewendet wird, dürfen jedoch Gastspieler auch erst ab Tisch 3 gesetzt werden. 

(5) In der 2. Serie werden auch Gastspieler gemäß nach ihrem letzten Ergebnis gesetzt. An den letzten 6 

Spieltagen gilt jedoch § 2.3.2.  

(6) Pro Tisch spielt nach Möglichkeit nur ein Gastspieler. 

(7) Ggf. wird ein Gästetisch gebildet. 

§2.7     Vereinspokal 

(1) Der Vereinspokal wird neben der Vereins-Meisterschaft gespielt. 

(2) Teilnehmen dürfen nur Mitglieder des Vereins. 

§2.7.1   Spielmodus 

  (1)   Der Pokal wird an 2 Tagen  á 2 Serien ausgespielt. 

(2)  Die erste Serie wird ausgelost. 

  (3)   2, Serie wird nach dem letztem Ergebnis gesetzt 

(3) Es wird gemäß §2.1, §2.2 gespielt. 

§2.7 Einsatz und Preise  

(1) Der/die Pokalsieger/in erhält einen Wanderpokal und 1 Siegerpokal. 

(2) Der Einsatz von 10€ wird am Spieltag vorab eingenommen 

§3. Aufstellung und Meldung der Mannschaften 

(1) Die Aufstellung der Mannschaften erfolgt durch den Vorsitzenden, den Turnierleiter und die 

Mannschaftsführer. 

(2) Der Turnierleiter/Spielleiter meldet die Mannschaften an den LV13 



§3.1 Spielerpässe 

(1) Die Spielerpässe werden von den Mannschaftsführern verwaltet. 

(2) Die restlichen Spielerpässe werden vom Spielleiter verwaltet und bei Bedarf zu den Wettkämpfen an die 

Spieler oder Mannschaftsführer ausgegeben. 


