
 

Abteilung Skat Bessungen innerhalb der 
AKA 55 plus 

Was wir machen, wer wir sind …. 

 
Die Skat-Gruppe Bessungen ist der Skatkurs, der von der AKA 55 plus in der Rubrik 
Sport und Spiel angeboten wird. Zum Skat spielen treffen wir uns jeden Dienstag im 
Vortragsraum der Aka 55 plus in der Heidelberger Straße 89, sehr gut erreichbar mit der 
Straßenbahn Linie 9, Haltestelle Bessunger Straße. Wir sind derzeit 19 Mitspieler/innen 
(5 Damen/14 Herren). Wir stellen keine Voraussetzungen an Spielstärke, wichtig ist die 
Bereitschaft an Teilnahme und sich zu verbessern. Neue Mitglieder sind herzlich 
willkommen, zum mitspielen bei uns sind lediglich Skat-Grundkenntnisse erwünscht.  
 
Wir spielen "Rangliste". Wir addieren unsere Spielergebnisse pro Woche und ermitteln 
somit zum Semesterende unsere Sieger. Die drei Besten erhalten eine Geldprämie, aber 
- und das ist das Besondere bei uns - es gibt keine Verlierer. Alle Teilnehmer erhalten am 
Saisonende einen Preis. 
Um das zu finanzieren werden zu Beginn der Saison von jedem Teilnehmer 10 EUR in 
eine Kasse gegeben, die vom Abteilungsleiter verwaltet wird. 
 
Wir haben eine eigene Webseite, die von einem kundigen Mitglied verwaltet wird. Auf 
dieser können die Ergebnisse des Spieltages und die aktuelle Rangliste eingesehen 
werden, Voraussetzung hierfür ist die Anmeldung bei https://skat-bessungen.de/ 
Unabhängig hiervon werden jedem Mitglied, das bei Skat-Bessungen korrekt angemeldet 
ist, die Ergebnisse des Spieltages und die aktuelle Rangliste an seine E-Mailadresse 
gesendet. 
 
Wir veranstalten auch innerhalb der Abteilung Skat Wettbewerbe. Es gibt jährlich Oster- 
und Nikolaus-Turnier, 2022 gab es am 26. Juli ein großes Sommertime-Skatturnier. Im 
Rahmen von diesem Sommertime-Skatturnier wurden die drei Besten der vergangenen 
Saison lobend erwähnt, Prämien für Erfolg der vergangenen Saison wurden an sie 
verteilt. Auch beim Sommertime-Skatturnier gab es getreu unserem Motto keine 
Verlierer: Alle Teilnehmer erhielten einen Preis.  
 
 Wir spielen auch in den Semesterferien Skat im Klubraum der AKA 55 Plus in der 
Heidelberger Straße 89, Dienstag von 13 bis 16 Uhr, dies ohne Wertung, nur so zum 
Spaß, um vertraute Gesichter zu sehen, die eigene Spielstärke zu verbessern, es gibt 
viele schöne Gründe. 
 
Weitere Informationen über die AKA 55 plus über die Webseite: 
 
https://www.aka55plus.de/ 
E-Mails direkt an Abteilung Skat-Bessungen: webmaster@skat-bessungen.de 
 
 
Darmstadt, im Dezember 2022 


