
22 23

IG TUJETSCH

Troccas statt Trumpf Vreni Müller-Hemmi, Präsidentin IG Tujetsch

Zum zweiten Mal führten der Vorstand der IG Tujetsch und die Uniun da dun-
nas mit Präsidentin Nicole Solèr, einen Troccas-Kurs durch. 

Neugierig trafen sich am 29. Dezem-
ber rund 20 Personen im La Miula, 
um sich in die Geheimnisse des ein-
zig in der Surselva gepflegten Karten- 
spiels einweihen zu lassen. Die bei-
den Kursleiterinnen Sonja Decurtins 
und Romana Deragisch führten auf 
kurzweilige und anregende Art in die 
Besonderheiten des Troccasspiel ein. 
Nach der Theorie wurde es an den fünf 
Tischen dank der Unterstützung auch 
der «Helfer» Ursin Decurtins, Marcus 
Manetsch, Cirill Monn und Giusep 
Monn rasch praktisch. 
Welche Karten zählen fünf Punkte? 
Wie funktioniert dies mit Retg und 
Buob? Wann kann ich mit dem Bagat 
«schmieren»? Aha, der Narr ist wie ein 
Joker! Welche zwei Karten lege ich mit 
Vorteil in den Scart? Den Retg darf ich 
nicht, den Buob aber schon. Und dann 
die Regeln fürs Zusammenzählen der 
Punkte! Übung macht den Meister 
oder die Meisterin. 
 
Volle Konzentration beim Zählen
Am Ende des ersten Abends hatten alle 
Gruppen mindestens eine Runde ge- 
spielt, alle sicher einmal gezählt – und 
den Kopf voll mit Rosas, Cupas, Spadas, 
Bastuns und den 21 Troccas-Karten…
Das Konzept mit zwei Kursabenden 

bewährte sich erneut. Am 2. Januar 
wurde bereits über Spielstrategien 
diskutiert und recht locker vorwärts 
gespielt. Dies zeigen auch diese Rück-
meldungen:

Thomas Heiniger: «Die Spielkarten, 
die unter unserem Weihnachts-
baum gelegen sind, kamen über die 
Festtage danach schon kräftig zum 
Einsatz; wir ordneten, überlegten, 
spielten, staunten, lachten, zählten 
und schwatzten mit der Zeit noch nicht 
wie routinierte Tujetscherinnen und 
Tujetscher, aber mit grossem Spass. 
Herzlicher Dank für die gute Idee und 
die tipptoppe Durchführung des An-
lasses.

Volle Konzentration beim Zählen
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Urs Vogt: «Das Halten und Sortieren der 
neunzehn Troccas-Spielkarten in einer 
Hand, war am Anfang eine echte He-
rausforderung. Doch mit zunehmen-
der Spieldauer ging es immer besser.»
Mino Hendry: «Troccas ist ein sehr inte-
ressantes und komplexes Kartenspiel. 
Ich finde es sehr interessant, dass es 
nur in der Surselva gespielt wird. Und 
so als Tipp: Versucht es einfach mal, es 
macht wirklich Spass.»
 
Üben, üben…
Diese «Werbung» des jüngsten 
Teilnehmers beweist, dass dieses 
einzigartige Kartenspiel die digitale 
Konkurrenz nicht fürchten muss. 
Zufrieden äusserten sich auch die 
Kursleiterinnen: Sonja Decurtins: «Es 
freut mich, dass alle Teilnehmer nach 
nur zwei Abenden Troccas spielen 
können. Es ist schön, das Troccas-Spiel 
auch durch unsere Feriengäste wei-
terleben zu lassen.» 

Romana Deragisch: «Mir hat das grosse 
Interesse gefallen. Alle waren sehr in-
teressiert, das Troccas-Spiel kennen zu 
lernen und auch spielen zu können. Er-
freulicherweise ergaben sich auch Kon-
takte zwischen den Teilnehmenden, 
welche sich in Zukunft treffen wollen, 
um zusammen Troccas zu spielen.»
 
Engraziel fetg!
Für die Uniun da dunnas und die IG Tu-
jetsch sind diese Reaktionen natürlich 
ebenfalls Motivation, über die Organi-
sation eines nächsten Kurses während 
der Festtage nachzudenken. 
Übrigens: Einen schönen Nebenef-
fekt hatte der Kurs fürs Kinderheim 
Brugg, das vor den Festtagen in ei-
nem SRF-Beitrag von Schweiz aktuell 
vorgestellt worden war. Eine von Ro-
mana angeregte Kollekte unter den 
Teilnehmenden ergab den Betrag von 
Fr. 270.–

Engraziel fetg!Üben, üben…


