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An diesem Sonntag waren wahrscheinlich nur wenige Mitwirkende an der Derby – Übertragung
Rapid – Austria im Hannaby –
Stadion Hütteldorf am Vormittag
in einer katholischen Kirche zur
Sonntagsmesse; dort konnten
sie hören was Jesus Christus
seinen Schülern vor seinem Hinund Heimgang auf Golgota zu sagen hatte. Er versprach allen ein
Heim und er hatte sicher nicht an
Rapid gedacht. Es folgen Strafen

in Worten, Geld und die Reputation ist auch dahin. Alles nur des we gen, weil
hun der te Ver mumm te in
der 26. Minute das Spielfeld stürmten, Schiedsrichter Tho mas Ein wal ler
brach das Spiel ab. Rapid
drohen, neben der ausgesprochenen Strafverifizierung der Partie (0:3), außerdem noch hohe Strafzahlungen an die Liga.
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Jakobus zum
rabiaten Fest
in Hütteldorf

Spiel
Notfall Casinos AG
stadion auf den FC Schalke 04.
Schalke, die damals erfolgreichste Mannschaft, führte nach 60
Minuten mit 3:0. Binnen zehn Minuten konnte Rapid das Spiel um
die Victoria mit einem Treffer von
Georg Schors und einem Hattrick
von Franz Binder drehen und gewannen somit 3:4. Dieser Sieg ist
einer der bekanntesten und bemerkenswerten Erfolge von Rapid
Wien. Rapid ist damit der einzige
deutsche Meister, der nicht auf
dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland beheimatet
ist. Franz "Bimbo" Binder wurde
am 01. Dezember 1911 in St. Pölten geboren und starb am 24.
April 1989 in Wien. Er war ein ös-

Männer konnten sich nicht schämen und logisch war der ganze
Zwi schen fall im Fuß ball sport
trotzdem nicht. Rapid hätte unter
Umständen zum Sieg zur Meisterschaft erringen können, die Austria hatte diesen Sieg schon beinahe in der Hand und alle Täter sind
im Bild festgehalten weil das Spiel
über wacht wur de; die Po li zei
sucht sich ihre Sündenböcke, Rapid an der Spitze, deren Präsident
Ex-Finanzminister Rudolf Edlinger ist im Umgang mit Strafeneinhebung bewährt und sitzt auf den
Rapidstuhl seit 2011.
Rapid ist ein österreichischer Club der sportlich
schon vor diesem Eklat
viel an Wert verloren hatte. Ich er innere an die
Teilnahme Rapids im Berliner Olympiastadion am
22. Juni 1941; dort trafen
sie der damals geheime
Presse - Zar Dir. Herzl
Kaspar: Als Kenner sog ich: Schwarz ist
immer die schönste Farb!
hörte, dass ich auf meine
Kosten nach Berlin fahre,
und daher ohnehin nur an
eine schwere Niederlage dachte. terreichischer Fußballspieler und
Er meinte: „Wenn du willst, kannst Trainer. Sein Stammclub war der
uns an Bericht schicken, wir zah- SK Rapid Wien. Mit Rapid wurde
len auch dafür“. Was genau sagte er 1935, 1938, 1946 und 1948 öser nicht, ich war sowieso schon terrei chischer, 1941 großdeutschwer belastet mit den Fahrkar- scher Meister (im 4:3 von Rapid
ten hin und retour. Ich stieg in den Wien gegen Schalke 04 schoss er
D-Zug Berlin, Prag, Wien damit drei Tore). 1933, 1937 und 1938
das ganze Spektakel mir nicht war er in Österreich Torschützennoch ein Hotelzimmer zusätzlich könig. In der deutschen Fußballkostete. Es stand in der zweiten nationalmannschaft spielte der
Hälfte 3:0 für Schalke, ein königs- Stürmer von 1939 bis 1941 9-mal
blaues Meer an Fähnchen wogte, und erzielte 10 Tore. Zuvor trug er
von grün nichts zu sehen und in 14 Spielen (11 Tore) die österauch nichts zu erwarten. Ich war reichischen Farben. Nach dem
schon darauf eingestellt, dass Krieg bestritt er fünf weitere Spiele
mein Bericht mangels Interesse für Österreich, in denen er fünf
bei mir versauerte. Doch dann ge- Tore erzielte. Nach seiner aktiven
schah das Wunder: Im Finale der Zeit als Spieler wurde er Trainer
deutschen Meisterschaft trafen und trainierte unter anderem den
sie am 22. Juni 1941 vor 100.000 SSV Jahn Regensburg, den PSV
Zuschauern im Berliner Olympia- Eindhoven, den 1. FC Nürnberg,

1860 München, SK Rapid Wien
und FC Kufstein.
Franz Binder hat insgesamt 421
Tore für Rapid sowie die Nationalmannschaften von Österreich und
Deutschland erzielt. Im Verhältnis
zu den 347 Pflichtspielen, die er
bestritt, hält er den Weltrekord.
Insgesamt schoss er 1006 Tore in
756 Spielen. Der Spitzname „Bimbo“ stammt aus einem Film, den
sich Binder mit Mannschaftskameraden im Kino ansah. Ein darin
vor kom men der afri ka ni scher
Schau spie ler soll Bin der sehr
ähnlich gesehen haben, seither
nannten ihn die Kollegen mit diesem Spitznamen. Sein ehrenhalber gewidmetes Grab befindet
sich auf dem Baumgartner
Friedhof in Wien (Gruppe 30,
Nummer 11). Die Blätter die
schon den Sieg titelten und
abholbereit vor dem Stadion
la gen wur den schleu nigst
zum Verschwinden gebracht.
Ich fuhr mit meinem Bericht
schleunigst nach Hause und
Dir. Herzl brachte es am
Montag noch gut unter, sozusagen als Leserbrief. Der
Fußball kann sich in Österreich nur auf den Sportsgeist und
die Begeisterung stützen und ihn
so am Leben erhalten. Anderen
Drogensüchtigen hilft auch vor
dem Abstürzen nicht deren Vermummung. Es war kein spontaner
Protest, kein Sitzstreik, es war ein
angekündigter Gewaltausbruch,
der sichtbar nur eines bezwecken
sollte: einen Abbruch. Und den
bekamen die auf das Feld gestürmten Fans auch.
Der Bundesliga-Strafsenat 1 gab
sei ne Ent schei dung be züg lich
des Spiel ab bruchs beim 297.
Wiener Derby bekannt: Das Spiel
wird mit 0:3 zugunsten der Austria
strafverifiziert. Eine Bekanntgabe
des Ergebnisses über den Strafrahmen für den SK Rapid wurde
vertagt. Die Strafhöhe wird am 1.
Juni bekannt gegeben.

Bei der Casinos Austria AG überstürzen sich die nicht Ereignisse.
Den Anfang sollen aber nicht die 15
+ 1 Spielbanken-Konzessionen machen sondern die Lotterie - Konzession. Im Ministerium heißt es, dass
man mit den Arbeiten gerade begonnen habe. Sicher ist, dass die Lotterie-Konzession noch vor den Ferien
ausgeschrieben werden muss.
Begründet wird dies damit, dass die
Lotterie - Lizenz an sich im Oktober
2012 ausläuft.
Dazu befragt sagte der Altpräsident
und Journalist Neumann:
Fast schon eine Jobchance für den
EU – Vernetzer Karl Stoss.

Die Schweizer riechen
Tatnotstand
Aufgrund von Hinweisen, dass in einem Lokal in Biel illegales Glücksspiel
betrieben werden, führte die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend, 10.
Mai 2011 eine Hausdurchsuchung
durch. Insgesamt wurden 32 Personen angehalten und kontrolliert, darunter auch der Betreiber des Lokals.

Wer ist der
Taipan von Macau?
Der nach außen auftretende Boss
(Taipan) ist die Galaxy Entertainment
Group die in Macau Milliarden investiert. Der Komplex verfügt über 450
Spieltische, 2000 Hotelzimmer und
mehr als 50 Restaurants und Bars.
Im Gegensatz zum bisher umsatzstärksten Einzel-Casino in Macau –
dem Venetian – orientiert sich das
Galaxy eher an asiatischen Stilelementen, und besticht daneben durch
ein vielfältiges Angebot an asiatischer
und japanischer Gastronomie.
Mit dem neuen Mega-Casino adressiert Galaxy weniger das Segment der
umsatzstarken VIP-Spieler als vielmehr den Massenmarkt.

Menschen die wir lieben
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Die Tanzlehrer

er Adel, der bis mindestens
1918 (dem endgültigen Untergang des Ancien Régime) die
gesellschaftliche Oberschicht
darstellte, hatte private Tanzlehrer, weil
der Tanz zu den standesgemäßen Umgangsformen gehörte. Dieser Beruf wurde im 17. und 18. Jahrhundert noch von
reisenden berühmten Tänzern und, für
die weniger vermögenden Bürger, vom
Fahrenden Volk ausgeübt.
Eine veraltete Bezeichnung für diese
Funktion ist Tanzmeister. An großen Höfen gab es fest angestellte Tanzmeister.
Der Tanzmeister musste nicht nur unterrichten, sondern auch Bewegungsabläufe von Festen und Zeremonien oder Kontratänze auf Bällen arrangieren.
Am Theater war er zugleich der Ballettmeister und Choreograf. Die Bezeichnung Tanzmeister wurde an den deutschen Theatern in den 1920er Jahren mit
dem Aufkommen des modernen künstlerischen Tanzes wieder gebräuchlich zur
Unterscheidung vom Ballettmeister.
Die Berufsausbildung im ADTV umfasst
eine prak ti sche, tän ze ri sche, fachlich-theoretische und überfachliche Ausbildung, die sich am Berufsbildungsgesetz orientiert. Diese betriebliche Ausbildung beginnt jeweils zum 1.8., 1.9. oder
1.10. eines Jahres, in einer anerkannten
Ausbildungsschule des ADTV mit einer
dreijährigen Lehre.
Dazu begleitend findet bis zu drei Mal
vormittags, fachlich - theoretischer und
tänzerischer Unterricht, in einer autorisierten ADTV Berufsausbildungsschule statt. Weitere berufsbegleitende Inhalte werden außerbetrieblich in Seminaren vermittelt.
Neben der Ausbildung im Gesellschaftstanz gehören noch Spezialausbildungen
dazu, deren Inhalt im Rahmen des gegebenen Kataloges, von verschiedenen
Fachbereichen wählbar sind. Die in der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung integrierten Rahmenpläne definieren die einzelnen Ausbildungsinhalte, wie sie sich
auf die Dauer der Ausbildung verteilen.
Derzeit befinden sich 478 Auszubildende
im ADTV. Sie sind als assoziierte Mitglieder in der Mitgliederversammlung redeberechtigt und werden im Präsidium vom

D

Leiter der Angestellten Tanzlehrer (AT),
Christoph Möller vertreten.
Voraussetzung für die Zulassung zur
Tanz leh rer aus bil dung ist eine ab geschlossene Schulausbildung und die
Vollendung des 18. Lebensjahrs.
Der ADTV verlangt darüber hinaus ein
polizeiliches Führungszeugnis und ein
ärztliches Gesundheitszeugnis. Es gibt
Schulungen für Spezialisierungen wie z.
B. zum „Kindertanzlehrer ADTV“ oder
„Tanzsportlehrer ADTV“.
Auch in der Schweiz ist die Tanzlehrer Ausbildung nicht gesetzlich geregelt.

Die Schweizer Tanzlehrervereinigung
SwissDance bietet jedoch eine Ausbildung zum Tanzlehrer an, die im Wesentlichen aus drei Etappen-Prüfungen besteht. Das Bestehen der ersten Etappe
berechtigt zum Tragen des Titels „Tanzlehrer swissdance“, die zweite Stufe ist
eine Spezialisierung die man für einzelne
Tänze oder Tanzsparten separat machen kann. Die dritte Stufe ist eine Expertenausbildung. Es ist Sache des Schüler
sich den Prüfungsstoff anzueignen. Dies
kann z. B. im Rahmen eines Lehrvertrags
mit einer Tanzschule oder aber auch
durch Privatstunden geschehen.
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Schachfibel

Schach
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Schach

Würfelspiel
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„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd 1
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Poker
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Bridge

Skat
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Kartenspiele

Seite 12 Donnerstag, 26. Mai 2011

Das Kartenspiel Schnapsen
Der Begriff Schnapsen bezeichnet ein
Kartenspiel zu
Zweit mit ins gesamt 20 Kar ten.
Das Spielziel ist, 66
Au gen zu er reichen, bzw. den
letzten Stich zu machen. Aus ge teilt
wer den nicht alle
20 Karten, sondern
je zehn.
Der Rest wird zwischen den beiden
Spielern aufgestapelt und bildet den Talon. Die unterste Karte wird quer zum Talon aufgedeckt und kennzeichnet die Farbe als Trumpf.

Spielverlauf
Derjenige, der die Karten austeilt, lässt
seinen Gegner abheben und beginnt mit
dem Austeilen. Danach fängt der Spieler,
der nicht ausgeteilt hat, mit dem Ausspielen an. Der Austeiler kann nun seinerseits
auf die ausgespielte Karte eine seiner
Karten ausspielen. Nachdem der Spieler,
der den Stich gemacht hat, die ausgespielten Karten aufgenommen hat, hebt
dieser die oberste Karte vom Talon ab.
Jetzt wartet er ab, bis der andere Spieler
seinerseits eine Karte abgehoben hat
und spielt wieder eine Karte aus. Es können beliebige Karten zugegeben werden,
Stichzwang und Trumpfzwang herrschen
erst, wenn der Talon aufgebraucht ist.

Spielziel
Der Spieler, der zuerst eine Augensumme von 66 erreicht oder den letzten Stich
macht, gewinnt das Spiel. Dabei werden
die gewonnenen Stiche zusammengezählt. Zusätzlich zu den Augen der Karten können noch Kartenkombinationen
angesagt werden: Diese werden als Paare (oder Heirat, Marriage) bezeichnet und
bestehen aus Dame und König der gleichen Farbe. Ein Paar zählt 20 bzw. 40,
wenn die Farbe Trumpf ist.

Stechen
Die Karte mit der höheren Augenanzahl
sticht jeweils die darunterliegenden Karten. Bei gleicher Augenzahl sticht die
Karte, die zuerst ausgespielt wurde, es

sei denn die zuletzt ausgespielte Kar te is t
Trumpf.
Ein Trumpf sticht
weiters alle Karten, die nicht
Trumpf sind, sowie die Trumpfkarten, die eine
g e r i n g e r e A ugenanzahl besitzen. Spiel ziel:
Der Spieler, der
zuerst eine Augensumme von 66 erreicht oder den letzten Stich macht, gewinnt das Spiel. Dabei
werden die gewonnenen Stiche zusammengezählt. Zusätzlich zu den Augen der
Karten können noch Kartenkombinationen angesagt werden: Diese werden als
Paare (oder Heirat, Marriage) bezeichnet
und bestehen aus Dame und König der
gleichen Farbe. Ein Paar zählt 20 bzw.
40, wenn die Farbe Trumpf ist.

Watten

Der Überlieferung nach ist das Spiel in
der heutigen Form in der Zeit der napoleonischen Kriege in Südtirol entstanden. Damals verbrachten die miteinander
verbündeten Franzosen und Bayern ihre
Freizeit in den dortigen Feldlagern damit.
Der Name entstand aus dem französischen Begriff va tout (letzter Trumpf).
An dem Spiel nehmen vier Spieler teil,
wobei die Gegenübersitzenden jeweils
zusammenspielen. Es wird meist mit dem
Deutschen Blatt oder einer regionalen
Abwandlung gespielt, wobei jeder Spielteilnehmer fünf Karten erhält. Ziel jedes
Paares ist es, pro Spiel drei Stiche zu erzielen und damit zu gewinnen.

Kulturgut: Schafkopf
Ursprung und Entwicklung des Schafkopfspiels sind - etwa im Vergleich zu Skat eher schlecht dokumentiert. Dies mag
zum einen in seiner relativ geringen gesellschaftlichen Reputation liegen - in der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts galt Schafkopf vor dem Hintergrund der immer populärer werdenden Kartenspiele (wie etwa
Deutsches Solo oder auch Skat) als vergleichsweise unmodernes "Bauernspiel" zum anderen an begrifflichen Verschiebungen: Ursprünglich bezog sich die Bezeichnung auf mehrere, mehr oder weniger im sächsisch-thüringischen Raum angesiedelte Vorläufervarianten wie Wendischer oder Deutscher Schafkopf. In diesen älteren Schafkopfvarianten wurde die
Spielerpartei bei Partnerspielen generell
durch ein Zusammenspiel der beiden
höchsten Trümpfe ermittelt, wie es ganz
ähnlich zum Beispiel auch heute noch im
Doppelkopf gehandhabt wird.
Die spezifisch bayerische Variante entstand erst mit der Einführung des Rufspiels im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und löste in der Folge nach und nach
den bis dahin populäreren Tarock ab. Die

in der Pfalz und in den USA (dort insbesondere in Minnesota, vgl. Sheepshead)
gespielten Varianten sind hingegen als
Wei ter ent wic klun gen des Deut schen
Schafkopfs aufzufassen.
Erstmals schriftlich erwähnt wurde das
Schaf kopf spiel in ei nem säch si schen
Bußgeldkatalog des Jahres 1782 (Zechen
und Spielen an Werkeltagen und Sonntagen) - bezeichnenderweise mit der Bemerkung, dass es im Gegensatz etwa zu
Hazard nicht als Glücksspiel im juristischen Sinne zu gelten habe und daher erlaubt sei. Als mittelbare Vorläufer der verschiedenen Spiele der Schafkopf-Familie
(also auch Doppelkopf und Skat) können
das sich seit dem dreißigjährigen Krieg in
Deutsch land ver brei ten de spa ni sche
L'Hombre und dessen (vereinfachte) deutsche Variante, das Deutsch-Solo, gelten.
Die Unterscheidung zwischen variablen
und ständigen Trümpfen sowie die Spielfindung durch Ansage entstammt wohl
die sen Spie len. Das Spe zi fi kum des
Baye rischen Schaf kopf hin ge gen, die
Partnerfindung durch Rufen, ist anscheinend eine Übernahme aus dem Tarock.
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Minikrimi
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Echo der Seele

Humor

Seite 15 Donnerstag, 26. Mai 2011

Seite 16 Donnerstag, 26. Mai 2011

Wer macht Wüsten
unregierbar und lässt
Bomben durch Drohnen abwerfen?

