
Osterreichfinale
Wer wird österreichischer Tarockmeister 201 4/15 im Konigrufen?

--J--7 önisrut-er aus sieben Bundes-
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reichfinale im Casino Linz tel. Erstmals
geht ein Tiroler Spieler als Führender ins
Finale: Markus Mair. Er hat den Tiroler
Ctry 201,4/15 gewonnen und nimmt 121

Punkte in die Schlussrunde mit.,,Markus
Mair hat die Tarockszene in Tirol aufge-
bauC', sagt Franz Kienast, einer der Or-
ganisatoren des Osterreich-Finales,,,es ist
sein Verdienst, dass Königrufen in diesem
Bundesland heute einen Aufschwung er-
lebt."
Insgesamt haben sich 322 Spieler über ei-
nen der fünfTärockcups qualifiziert - es

sind dies der Raiffeisen Tarockcup Aus-
tria, der Hausruckvierder Tarockcup, der

,,Wiener Zeitngj' :larockcup, der Tiroler
Tärockcup und der Steirische Tarockcup.
Für Spannung ist gesorgt, weil bedingt
durch den attraktiven Punktemodus viele
Spieler Chancen auf den Sieg haben. Es
gibt wie immer schöne Preise für die besten
2-5 dertgeswertung und die besten 30 der
Osterreichwertung: Tiophäen, Dinner &
Casino-Gutscheine, Spieljetons, Waren-
körbe aus Peter Haudums Speckwerkstatt
in Helfenberg und Tarocksouvenirs.
Auch wer nicht qualifiziert ist, da:f zn
dem Turnier teilnehmen, kämpft dann al-
lerdings nur um den Tagessieg mit. ,,Wer
qualifiziert ist, kann also beispielsweise
seine Tarockpartner aus privaten Runden
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mitnehmen, auch wenn diese die Qulifi-
kation nicht geschafft haben", sagt Frarz
Kienast.
Da der Wiener Tarockcup nicht nur Spie-

ler aus Wien, sondern auch aus Nieder-
österreich und Kärnten umfasst, und beim
Hausruckviertler Tarockcup auch.. viele

Salzburger mitspielen, sind beim Oster-
reichfinale Spieler aus sieben Bundeslän-
dern vertreten.
Inzwischen spielen immer mehr Ta-
rockierer in mehreren Cups. So qua-
llfizierte sich der Wiener Alfred
Plischnack über den Sieg im Stei-
rischen Cup für das Österreichfinale,
der Linzer Ernst Punz über den Sieg
im,,Wie ner Zeittng" larockcup.

Tarock-News
östeneichlinale
Das 8. Österreichfinale im Königrufen findet
am Samstag, dem 11. April, im Casino Linz

statt.
Eintreffen der Spieler: ab 15 Uhr.

Beginn: 16 Uhr (pünktlich).
Die qualifizierten Spieler sind schriftlich
eingeladen worden. Außerdem können
auch nichtqualifizierle Spieler'an dem
Schlussturnier teilnehmen, sie werden

iedoch in der 0sterreich-Endwertung nicht
geführt. Bitte die Kleidungsvorschriften des

Casinos und die Ausweispflicht beachten!
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