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Jun ent fordertJasskönig
eute Abend in Rheinfelden live im <Donnschtþ'--Ja

heraus
Riehen un Röschenz treten h ss)) gegeneinander an

UNAUFGEßEGTJoelle Both weiss, dass die Riehener jetztschon stolz auf sie sind. Bonrs BURKHARÐI GETASSEN Georg Henz jasst leidenschaftliche gerne - und auch gut. re^iruÈÌn rvnns

BORIS BURKHARDT

Riehen lernt von der WM und
setzt neben erfahrenen Spielern
auf den Nachwudrs, um
Röschenz heute Abend zu schla-
gen. Fussball spielt die zehnjåih-
rige Joelle Roth aøar nicht, den
Umgang mit den I(arten perfek-
tioniert sie aber seit anderthalb
Jahren. In die Jasser-Iehre ging
Joelle bei ihren Eltern und ih-
rem n¡¡ei Jahre älteren Bruder
Yanick.

Gegen ihn trat sie auch im
Qualifikationsturnier im April
an, bei dem die besten Riehener
Jasser ermittelt wurden. In der
'direk¡ten Begegnung habe a¡¡ar
der Bruder geworuten, erinnert
sich Joelle; in der Gesamtwer-
tung lag sie aber gut 40 Punkte
vor ihm.Joelle begleitet als beste

Jugendspielerin den Riehener
Jasskönig Eduard Gomez, den
Telefonj as ser Hans Emmenegger
und die beste Jasserin Rosmarie
Bucher nadr Rheinfelden, von
wo der <DonnsdrtigJass> live im
Schweizer Fernsehen ùbertra-
genwird.

Angst vor TV-Auftdtt
Joeile und Yanick wollten

von sich aus am Fernseh-Duell
teilnehmen. <Mandr einer traut
sidl das nicht>, sagtMutterFran-
ziska. Viele jassende Bekannte
hättenAngst davor, live im Fern-
sehen aufzutreten: <Wer sich

beim <Donnschtig-Jassr bewirbt,
muss das dann durchziehen.>
Audr die Eltern entschieden sich
gegen eine eigene Teilnahme an
der Qualifikation, und <sctrau-
ten unseren Kindem lieber da-
bei zu, wie Vater Marcus zugibt.

Joelle war ursprünglich sehr
besorgt, dass sie beim Spiel
schlecht abschneiden könnte.
Dannbekam sie aber einen Brief
vom Riehener Jasskönig, der ihr
viel Glück wünschte und sie er-
mutigte. Getreu dem olympi-
schen Motto sei ihre Teilnahme
am <Donnschtig-Jass> in jedem
Fall ein Erfolg, schrieb Gomez.
Als dann schliesslich auch die
<Riehener Zeitung> sdlrieb, dass
das ganze Dorf stolz auf seine
junge Repräsentantin sei und
die Riehener der Familie Roth
aufder Strasse gratulierten, fiel
der grosse Druck von Joelle ab.
<Ich werde sicher gut sein; ich
werde nicht ganz sdrlecht ab-
schneidem, sagt sie zuversicht-
lich vor dem grossen Auffritt.

Treftunkt ist heute um
14 Uhr am Riehener Bahnhof; al-
le Teilnehmer starten von dort
aus gemeinsam. Joelle wird be
gleitet von ihren Eltem und ih-
rem Bruder Yanick. Der war zu-
erst sehr enttäuscht, dass er in
der Qualifikation gegen seine
jüngere Schwester den Kürzeren
gezogen hatte. Er fand dann
aber eine neue Rolle als <Trai-

ner> seiner Schwester. <Er war
sehr wichtig für mich>, gesteht
Joelle ihrem Bruder zu. Fast je
den Abend wurde in dei Familie
Roth zu viert gejasst, etwa eine
halbe Stunde amTag.

Glück und Konzentration
Joelles Strategie entspricht

den allgemeinen Jass-Empfeh-
lungen: Alle wertvollen Tnimpfe
zählt sie doppelt, die anderen
einfach. Geübt hat sie sowohl
mit den französischen Karten,
die in der Nordwestschweiz üb-
lich sind, als auch mit den deut-
schen, die die Ostschweizer be
vorzugen. Spielen muss sie heu-
te Abend mit beiden Karten-
sätzen.

Neben dem Kartenglück, das
Vater Marcus immerwieder her-
vorhebt, spielt für Mutter Fran-
ziska die Konzentration eine
grosse Rolle: <Man muss sidr gut
merken können, welche lGrten
bereits gespielt wurdenl KopÊ
rechnen fällt Joelle allerdings
nicht allzu sctrwer: Neben Sport
und Werken gehört MatÌre zu ih-
ren Lieblingsfächern.

Da bleibt nidrt mehr viel an
Vorbereitung: Ihr <Trainer> emp
fahl Joelle gestern lediglich, frrih
ins Bett zu gehen. Und das Auf-
geregtsein übernehmen ebenso
andere fiit sie: <Ich bin aufjeden
Fallviel nervöser als meineTodr-
ter), sagt Vater Marcus.

HEINER LEUTHARDT

Gelassen reagiert Georg Henz,
der amtierende Röschenzer Jass-
könig, wenn man ihn auf seinen
Titel anspridrt. Und die zugege
benermassen fteche Bemer-
kung, ob er als Nächstes auch
Dorfl<önig werden wolle, weist
er energisch ab. <Nein, rnit der
Politikhabe iú nichts zu tun, da
habe iú keine Ambitionen.>

Ohne Ambitionen ging er
auch in das Jassturnier, bei dem
der Jasskönig und die weiteren
Schlüsselpositionen im Röschen-
zer Jassteam bestimmt worden
sind. <Unsere beiden Mädchen
und ich haben ihn angemeldet,
weil er ein guter Jasser ist und
wir ihn am Fernsehen jassen se.
hen wollep, verrät Ehefrau
Ruthlachend.

Lange Jasserfahrung
Einmal angemeldet, gtng

Georg Henz ans Tirrnier. <Ich
dachte, ich kann ja mitrnachen.
Ich gewinne sowieso nicht.> Ein
bissdren enttäuscht war er über
das geringe Interesse am Tur-
nier. Nur 16 Personen nahmen
teil. <<Vielleicht liegt es an den
Deutschen I(arten, am Differenz-
ler oder einfach daran, dass màn
nicht im Fernsehen kommen
möc}rte¿ Am Aussdreidungstur-
nier liefes ihm optimal. 74Ditre
renzpunkte musste er sich
schledrtsdrreiben lassen. Das

sind pro Spiel im Sdnitt nicht
ganz 5 Differenzpunkte.

Die leute im Dorf hätten po
sitiv auf seinen Erfolg reagiert
und ihm zur Ieistung gratuliert.
Dass auch gewisse Erwarfungen
bestehen, das weiss Georg Henz,
aber er nimmt den Druck gelas-
sen hin. Nach dem Thrnier habe
sidr das Jassteam wöchentlidr
getroffen. Aber mit den Schulfe-
rien wurde das Training ge
stoppt. Der Jasskönig genoss bis
Dienstag Ferien im Wallis.
<Wenn wir verlieren, gehen wir
am Wochenende wieder zunick,
und sonst einfadr etwas späten,
meint der versierte Jasser.

Immer wieder blitzt durch,
wie gern Georg Henz jasst und
sich über die Teilnahme am
<DonnsdrtigJass> freut. <<,Als Jass-
könig sollte ich der Beste sein,
aber unser Telefonjasser ist noch
besser als ich¿ Seine Frau hált
dagegen, wie sehr er dieJassrun-
den im Griffhat und bis zuletzt
weiss, wie das Spiel verlaufen ist.
<Da spielt seine lange Jasserfah-
rung eine Rolle), betont sie.

Sein Vater hat ihm auf dem
elterlichen Hof in Bärschwil Wi-
ler das Jassen beigebradrt. Be
sonders in den Winterabenden
haben sie viel gespielt, da kam
auch der Onkelvom Nachbarhof
zu ihnen. Nach seiner Iehre als
Bauspengler und Sanitärinstal-
lateurbrachte ihn die Liebe nach

Röschenz.Auch hier fand er eine
Runde, die gerne und regelmäs-
sig jasst. Gespielt wird oft der
Sdrieber oder Henz' Favorit, der
Coiffeur.

<Den Differenzler kenne idr
schon, aber iú spiele ihn
kaum.> ¡innicn ist es mit den
Deutschen IGrten. Nodr ist
Georg Henz nicht nervös, was
seinen Auftritt im heutigen
<Donnschtig Jass> in Rheinfel-
den angeht. <Ich gehe hin und
spiele, wie ictt es immer mache.
Wenn es klappt, dann ist es gut,
wenn nicht, dann habe idr ein
sdtönes Erlebnis.>

Grosser Optimismus
Es ist die Freude am Spiel,

die Georg Henz motiviert. Er ist
zugleidr optimistisch frir sich
und sein Team. Ihn freut auch,
dass mit dem <Donnsdrtig Jass>
das Jassen im Dorf vermehrt
zum Thema geworden ist. Das
Interesse dürfte steþn, nidtt
nurweil derJungiasser die leute
lcåiftigmotiviert.

Mit einem Sieg, so sieht es
auch Gemeindeverwalter Heinz
Schwyzer, werde im Dorf das

Jassfieber endgültig ausbrechen.
Zugleich müsste dann kommen-
de Wodre von Dienstag bis Frei-
tag die Kantonsstrasse, wie beim
Dorffest, gesperrt werden. Aber
noch muss zuerst gewonnen
werden.

Eine Vedetzte
nach Kollision
Bei einem Unfall am Dienstagabend
um 17.30 Uhr in Reinach hat sich

links in die Weiermattstrasse abbiegen
und übersah dabei eine von links
kommende Szt-jährige Velofahrerin.
Die beiden Velofahrerinnen stiessen
zusammen und stür¿ten. Dabei hat
sich die 5u1-Jährige verletzt. Sie

N atu robje kt r<Landschâchenr
in Bubendorf geschützt
Das Waldgebiet <Landschachen> in
Bubendorf wird in das lnventar der
geschütaen Naturobjekte des Kantons

mit. Das NaturschuEgebiet trägt neu
den Namen nLandschachen-Hupper-
grubenn. Die <Huppergruben> wurden
bereits 1983 unter Schutz gestellt,2002
kam das Gebiet rFieletenr dazu. (ez)

30-Zonen. Dies schreibt die CVP
Aesch-ffeffingen in einer Pressemittei-
lung. Sie werde eine Liste mit mögli-
chen Tempo-30-Zonen erstellen und
diese dem Gemeinderat übergeben.
Die CVP fühlt sich in ihrer Haltuno
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