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Der Jasspass wird durch die Jass-Liga abgelöst 

Ausgangslage 

Der vor gut zehn Jahren eingeführte Jasspass hat seine ursprüngliche Funktion als „eigenständige“ 

Sektion geführt zu werden, verloren! In all den Jahren hat sich gemäss unseren Recherchen ein 

einziger Jasser ausschliesslich über den Jasspass eine direkte Finalteilnahme erspielt.  

Mit der vor knapp zwei Jahren eingeführte Jahresmeisterschaft werden jene Jasser ausgezeichnet, 

die über das ganze Jahr in jedem Spiel konstant gute Resultate erzielen. Deshalb wird der Jasspass 

2014 zum letzten Mal geführt quasi als Übergangsjahr. Er wird dann durch den Ligapass ersetzt. 2014 

wird nur noch die Jahresmeisterschaft ausgetragen. Die Auszahlung wird analog wie bisher, jedoch 

nach dem Jahresmeisterschaftsklassement vorgenommen. Über den Jasspass wird es keine direkte 

Finalqualifikation mehr geben, sondern nur noch, wer mindestens 7 Resultate hat, ist 

halbfinalberechtigt. Das Jasspassreglement wird entsprechend angepasst. 

 

Einführung einer Jass-Liga 

Um in der Zukunft noch mehr Freunde des Differenzler zu gewinnen und zu motivieren, im EDJV  mit 

zu jassen, benötigen wir weitere pfiffige, attraktive und interessante Jass-Angebote. Dabei ist es 

unerlässlich, genau wie in anderen „Sportarten“, dass sich sowohl ambitionierte Wettkämpfer , aber 

auch die „Pläuschler“ wohl fühlen. Es muss allen Freude machen, gemeinsam zu spielen. Also dass 

Wettbewerb und Plausch am gleichen Turnier möglich ist. Ich behaupte sogar, an erster Stelle muss 

die Freude und die Begeisterung sein; zusätzlich soll auch gegenseitiges Messen in Wettkampfform 

möglich sein!!! Dafür braucht es eine möglichst grosse Anzahl EDJV-Mitglieder, die eine breite Basis 

bilden, aber auch sogenannte „Aushängeschilder“ , die für die Popularität und die Medienpräsenz 

sorgen sollen. So können wir weiter wachsen und Mitglieder gewinnen. 

 

Im Kontext all dieser Aspekte wollen wir eine Schweizer Differenzler Jass-Liga ins Leben rufen und 

eine entsprechende Jahresmeisterschaft starten. Alle Jasserinnen und Jasser, die Teilnahme ist 

absolut freiwillig,  lösen statt den Jasspass ab 2015 den Ligapass und messen sich in dieser 

Differenzler Jass-Liga.  

All jene, die nicht in der Jass-Liga mitmachen, jassen genau gleich wie bisher in Ihrer Sektion, können 

sich nach den bisherigen Kriterien direkt für den Final oder mit 7 Resultaten die Halbfinalqualifikation 

erspielen. Die Jass-Liga ist eine zusätzliche, attraktive Wertung, wo jedes Resultat zählt (Wertung wie 

jetzt die Jahresmeisterschaft im Jasspass), die die anderen Angebote des EDJV in keiner Weise 

tangiert. Die Jass-Liga ist der Leistungsspiegel des ganzen Jahr, für all jene die da mitmachen. 

 

Einstieg in die Jass-Liga (Übergangsjahr) 

Die Jass-Saison 2014 wird als Übergangs- und Einteilungsjahr dienen.  Nach den Ergebnissen 

(Jahresdurchschnitt pro Jassturnier, respektive Wertung wie jetzt Jahresmeisterschaft Jasspass) der 

Jass-Saison 2014 werden die Einteilungen in die 3 Differenzler Jass- Ligen vorgenommen. Ab der Jass-

Saison 2015 starten wir mit der Jass-Liga wie folgt: 

Die ersten 24 spielen in der Meisterliga   (Rangliste 2014 Rang 1 bis 24) 

Die folgenden 24 spielen in der Promotionsliga  (Rangliste2014 Rang 25 bis 48) 

Alle anderen in der Basisliga    (ab Rang 49 und alle „Neueinsteiger“) 
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Meisterschaft Jass-Liga 2015 

Erfassen der Resultate nach dem bisherigen Muster „Jahresmeisterschaft“ Jasspass. (jedes Resultat 

zählt, der Durchschnitt der erzielten Diff-Punkte zählt für die Rangierung. Es braucht mindestens 14 

Resultate um rangiert zu werden. 

Es werden dann 3 separate Ranglisten geführt. (Meisterliga, Promotionsliga und Basisliga) 

Am 30.11.2015 ist der Sieger der Meisterliga Jahresmeister! Die letzten 4 der Meisterliga steigen in 

die Promotionsliga ab und werden im folgenden Jahr durch die vier ersten der Promotionsliga 

ersetzt. Die letzten 4 der Promotionsliga steigen dann in die Basisliga ab, von dort steigen die besten 

vier in die Promotionsliga auf.  

Es wird immer wieder möglich sein, neu an der Jass-Liga teilzunehmen. Der Start ist immer in der 

Basisliga, wo man dann aufsteigen kann. (Platz eins, zwei, drei oder vier erreichen am Ende der 

Jasssaison!)  In der Basisliga gibt es keine Beschränkung der Anzahl Jasser. 

Das komplette Reglement wird bis am 30.09.2014 erarbeitet und danach publiziert. 

 

Zukunftsüberlegungen ab 2015 

 Die Meisterliga bestreitet jährlich ein Turnier unter sich als „Meisterausstich“, vielleicht gar 

als Rahmenprogramm eines national wichtigen Anlasses. (Eidg. Schwingfest, Jodlerfest, usw) 

 Wer mindestens 7x gejasst hat, ist halbfinalberechtigt (Wie bisher im Jasspass) 

 Regelmässige Publikation in den nationalen Printmedien (Sportseite) 

Fazit 

Die Jass-Liga soll dazu dienen, das Differenzler Jassen populärer zu machen, mehr Medienpräsenz 

erhalten, somit mehr Jass-Begeisterte zu finden, die im EDJV mitmachen. Um eine gewisse 

Popularität zu erreichen, muss man sich miteinander messen können, Wettkampf muss möglich sein, 

vergleichen miteinander, usw. Ranglisten müssen vermarktet werden können.  

Für alles was in der Schweiz mit Differenzlen zu tun hat, (On-Line Games, TV, Radio, Tradition und 

Brauchtum, usw.) muss und soll der EDJV der ERSTE Ansprechpartner sein!!! Wir wollen, dass man 

vom EDJV spricht!! 

Vorstand EDJV 

Andreas Balsiger 

 


