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Rundgang mit dem iPhone

DONNSCHTIG-JASS Der Riehener Jasskönig Eduard Gomez zwei Wochen vor dem TV-Ereignis

Meister des Kartenspiels

Reklameteil

    

ty. Eigentlich hat er ja mit dem Jass-
Spiel aufgehört und seine Zuneigung 
für das Pokerspiel entdeckt. Eigent-
lich. Aber alte Liebe rostet auch bei 
Eduard Gomez nicht: Er nahm an 
der Riehener Ausscheidung für den 
Donnschtig-Jass des Schweizer Fern-
sehens teil – und belegte den ersten 
Rang. Damit darf er sich Jasskönig 
nennen und wird die Riehener Dele-
gation gegen Röschenz anführen.

Die Jass-Sendungen gehören zu 
den bewährten Zuschauermagneten, 
die das Schweizer Fernsehen im Pro-
gramm führt. Die Faszination des ur-
schweizerischen Kartenspiels ist vor 
allem in der Innerschweiz ungebro-
chen. Im Kanton Basel-Stadt sieht die 
Sache allerdings etwas anders aus, 
was auch bei der Riehener Ausschei-
dung ersichtlich war: An der Qualifi-
kation nahmen nur 24 Jasser teil.

«Die Basler gelten im Rest der 
Schweiz als verrückte Jasser», weiss 
Eduard Gomez von seinen langjäh-
rigen Erfahrungen zu berichten. Das 
offensive Jassen der Basler werde in 
den anderen Landesteilen nicht im-
mer goutiert. Wobei Gomez zu beden-
ken gibt, dass auch die Jasser der übri-
gen Landesteile in den Wettkämpfen 
andere Saiten aufzuziehen wissen: 
«Wenn es um etwas geht, versucht 
jeder zu gewinnen.»

Eduard Gomez hatte schon eine 
halbe Ewigkeit gejasst, bevor er vor 

Letzte Chance: 
Auf nach Rheinfelden!
Eduard Gomez hofft auf tatkräftige 
Unterstützung der Riehener. Auch 
einem Jasskönig geht es beim Wett-
kampf besser, wenn er seine Anhänger 
im Rücken spürt.

Wer unser Jassteam in Rheinfelden 
unterstützen möchte, hat noch bis 
morgen Samstag Gelegenheit, sich für 
die Fananreise anzumelden. Die Rie-
hener Delegation wird gemeinsam per 
Bus anreisen und mit einem T-Shirt 
ausgestattet, die Kosten werden vom 
Organisationskomitee übernommen. 
Anmeldungen an: Verkehrsverein 
Riehen, Telefon 061 603 80 60 oder per 
E-Mail an: info@verkehrsvereinrie-
hen.ch. Die Sendung wird am 8. Juli 
um 20 Uhr live auf SF1 übertragen.

Möglicher SF-Besuch in Riehen
Im Falle eines Riehener Sieges ist für die Vorbereitung und Produktion der Sendung 
mit folgenden Verkehrsbehinderungen vom Dienstag, den 13. Juli, bis Samstag, den 
17. Juli, zu rechnen:
•  Der Gemeindehausparkplatz ist vom Dienstag, den 13. Juli, ab 6 Uhr bis Samstag, 

den 17. Juli, um ca. 12 Uhr, für jeglichen Verkehr gesperrt. Alle Parkplätze werden 
aufgehoben.

•  Die Wettsteinstrasse und das Frühmessweglein können nicht befahren werden. 
Die Zufahrt zum Hof «Wenk» ist möglich.

•  Die Anlieferung zu den Geschäften in der Wettsteinstrasse ist bis Mittwoch, den 
14. Juli, um ca. 17 Uhr und ab Freitag, den 16. Juli, um ca. 9 Uhr, eingeschränkt 
möglich.

•  Die Velo- und Mofaabstellplätze in der Wettsteinstrasse werden aufgehoben und 
in die Schmiedgasse (unterhalb der Schulzahnklinik) verlegt.

•  Aus Sicherheitsgründen dürfen auf dem ganzen abgesperrten Festareal keine 
Velos abgestellt werden. 

•  Am Donnerstag, den 15. Juli, zwischen 16 und ca. 23 Uhr, wird die Schmiedgasse 
für den Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Die Parkplätze werden aufgehoben und 
als Veloabstellplätze signalisiert. Die Linienbusse verkehren fahrplanmässig. 

• Bitte beachten Sie auch die Signalisationen vor Ort.

zwei Jahren auf Texas Hold’em Poker 
umgestiegen ist. «Mit der Zeit hat mir 
als Nichtraucher das Rauchen beim 
Jassen immer mehr zu schaffen ge-
macht», nennt er einen gewichtigen 
Grund für den Wechsel. «In jungen 
Jahren», sagt der 1962 geborene 
Gomez, «habe ich bis zu fünfmal pro 
Woche gejasst.» Jetzt ist er im Schnitt 
noch rund dreimal pro Monat beim 
Pokern anzutreffen. Sein Ziel ist, in-
nert drei Jahren das Pokern so gut zu 
beherrschen, «dass ich nicht mehr 
draufgebe.»

Vorerst wird ihn aber ein anderes 
Ziel beschäftigen: Mit seiner Rück-
kehr zum Jassen hat er sich die Mög-
lichkeit gegeben, für Riehen den Sieg 
gegen Röschenz zu holen. Das Jass-
Team besteht neben ihm noch aus 
der besten Jasserin der Qualifikation, 
Rosmarie Bucher, der Jungjasserin Jo-
elle Roth und aus Telefonjasser Hans 
Emmenegger.

Gomez freut sich über die Zusam-
mensetzung des Teams: Rosmarie 
Bucher kennt und schätzt er bereits 
seit geraumer Zeit als Spielerin am 
Jassteppich. Dass es mit Hans Em-
menegger ein weiterer ausgezeichne-
ter Jasser ins Team geschafft hat, freut 
Gomez ebenfalls. Unabhängig von 
seinem eigenen Abschneiden sagt er: 
«Ich hatte gehofft, dass sich erfahrene 
Jasser für Riehen qualifizieren.» Und 
der Jungjasserin Joelle Roth windet 
er ein spezielles Kränzchen: «Dass so 
ein junges Mädchen mitmacht, ist 
einfach toll.» Das Jassen habe Nach-
wuchsprobleme. Joelle werde deshalb 
– egal, wie das Resultat des ganzen 
Teams letztlich ausfallen wird – beim 
Fernsehpublikum viele Sympathien 
für Riehen wecken.

Bei aller Erfahrung: Eduard Go-
mez mahnt, dass der Aspekt des Wett-
kampfglücks beim Jassen eine grosse 
Rolle spielt. Da die Mitspieler am Tep-
pich eigene Strategien verfolgen, kom-

me es immer wieder zu «Verreissern»: 
«Es gibt so viel Unvorhersehbares. Ich 
hatte auch schon Differenzen von 50 
Punkten.»

Ein solcher «Verreisser» unterlief 
Gomez auch bei der Riehener Aus-
scheidung: In der letzten Passe muss-
te er eine Differenz von 30 Punkten 
ausweisen. «Ich dachte, dass es nicht 
mehr für die Qualifikation reicht», er-
innert er sich an jenen Abend zurück. 
Letztendlich behielt er einen knappen 
Vorsprung von fünf Punkten auf Hans 
Emmenegger und sicherte sich damit 
den Titel des Riehener Jasskönigs.

Es ist nicht sein erster Titel: Bereits 
1993 konnte er im Samschtig-Jass am 
Fernsehen als Spieler Erfahrungen 
sammeln. Und schon damals gewann 
er. Ein gutes Omen für den 8. Juli in 
Rheinfelden? Gomez lächelt: «Wir ge-
ben uns Mühe und würden uns freu-
en, den Donnschtig-Jass nach Riehen 
zu holen. Aber wenns nicht sein soll, 
dann soll's eben nicht sein.» Der Meis-
ter des Kartenspiels weiss, dass sich 
das Glück jederzeit wenden kann. Eduard Gomez, Jasskönig und Meister des Kartenspiels. Foto: Toprak Yerguz

Der Einstieg zum Basler iPhone-Guide. Fotos: Screenshots

rz. Basel Tourismus bietet im App-Store 
eine innovative Orientierungshilfe an: 
Mit der neuen iPhone-Applikation 
«Swiss City Guide» lässt sich Basel nun 
besonders gut auf eigene Faust entde-
cken. Dieser mobile Reiseführer wurde 
in enger Zusammenarbeit mit Schweiz 
Tourismus und sechs weiteren Schwei-
zer Städten entwickelt.

Basel engagierte sich gemeinsam 
mit Lausanne und Zürich als Pilot-
region und kann daher bereits seit 
dieser Woche mit der eigenen Swiss-
City-Guide-Applikation aufwarten. 
iPhone-Nutzer können sich dabei auf 
einem integrierten Stadtplan anzei-
gen lassen, wie sie am besten zu ihrem 
Hotel gelangen, wo sich Museen, The-
ater oder Kinos befinden, welche Ver-
anstaltungen während ihres Aufent-
haltes stattfinden und vieles mehr. 
Die Applikation verfügt auch über in-
teressante Städtetouren, immer mit 
einer vorgezeichneten Route, entspre-
chenden Beschreibungstexten und 
im Falle von Basel sogar mit kurzen 
Audiokommentaren versehen. Kann 
man auch nutzen, wenn man meint, 
die Region schon zu kennen.

In der App sind auch Riehen und 
Bettingen drin. Einiges sogar. Auf der 
St. Chrischona könne man tolle Stun-
den verbringen und ein fantastisches 
Fleckchen Natur entdecken, mit toller 
Aussicht. Und die Riehener Museen 
sind erwähnt, mit Fotos, Beschrieb, 
Karte, direktem Zugang auf die Web-

seite sowie Telefon. Updates sollten 
allerdings regelmässig und oft ge-
macht werden. Sowohl vom Nutzer 
wie auch von Basel Tourismus – gera-
de wegen des Event-Kalenders. Klei-
ner Tipp: Das Konzert von Ratt im 
Prattler Z7 ist seit einiger Zeit abge-
sagt, in der Basler App aber immer 
noch drin.

Vor allem für internationale Gäste 
interessant ist zudem, dass für die 
Nutzung der App keine aktive Inter-

netverbindung benötigt wird und so-
mit keinerlei Roaminggebühren an-
fallen. Allerdings ist die App beim 
Download rund 20 MB schwer und 
sollte über einen Wi-Fi-Zugang gela-
den werden.

Der Swiss City Guide Basel ist kos-
tenlos erhältlich über Basel.com/mobi-
le, über den Apple App Store oder über 
den iTunes Store. Laden sollte man das 
Teil über den Computer – es ist 20 MB 
gross.

rz. Dieses Wochenende steigt in Weil 
an Rhein – auf dem Rathausplatz und 
auf der Einkauf-Insel – ein dreitägiges 
Fest. Zu Gast sind verschiedene Blas-
musikformationen, vom Eisverkäufer 
mit Trompete bis zur professionellen 
Big Band. 

Die «Mittwuchsband Basel» eröff-
net am Freitag um 18 Uhr das Pro-
gramm auf der Badenova-Bühne, be-
vor um 19 Uhr der SWR-Talk mit 
Radiomoderator Matthias Zeller über 
die Bühne geht. Am Freitag spielen 
«Harry Deville & the real Bluesband 

Horns», die «Jazzhouse Bigband», das 
«HpSchmitzSextett» und Äl Jawala. 

Am Samstag zelebriert die «Castle-
groove Festival Band» mit Musikern 
aus dem Wiesental und Basel alten 
New Orleans-Jazz. Zu den Höhepunk-
ten zählen auch «maablosn», «Tohu-
wabohu» und das «Big Sound Orches-
tra». Die Formationen bieten viel 
Verschiedenes, von der Böhmischen 
Blasmusik über Pop und Latin bis zum 
Rock.

Am Sonntag eröffnet der Musik-
verein Binzen um 11 Uhr das Pro-

gramm. Es folgen die «Funky Mar-
ching Band», die Stadtmusik Weil am 
Rhein, der Bläserkeis Bigband der 
Musikschule, «Les Haulz et les Bas», 
«Groove’n Joy» und «Heilig’s Blechle».

Heute Freitag herrscht auf den 
Bühnen von 18 bis 23 Uhr Betrieb. 
Am Samstag öffnet das Weindorf auf 
dem Rathausplatz um 17 Uhr und die 
Musik spielt bis 23.30 Uhr. Am Sonn-
tag dauert der Festbetrieb von 11 bis 
22 Uhr.

Weitere Informationen im Internet 
(www.blaeserfestival.de).

Openair in Weil am Rhein: Drei Tage Musik bei Speis und Trank
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