
Liebe Brettspielfans, liebe Teilnehmer
des Brettspieltreffs SpielGemeinde,
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NÄCHSTER
SPIELETREFF:

Am Montag, 21. November,
von 19 bis 22 Uhr im
Gemeindehaus der 

Stiftskirche / Wunstorf.

PEGASUS-
SPIELETAG

Parallel zum Spieletreff am 
19. Dezember. Mit vier

brandneuen Spielen, wie u.a.
Caldera Park und Swindler.

SPIELE-TIPP:
CASCADIA

Das aktuelle Spiel des Jahres ist
definitiv einen Blick wert.

Mehr Infos findet ihr 
auf Seite 3.

Anfang Oktober fand die SPIEL! in Essen statt und es wurden
mehr als 1.800 neue Spiele präsentiert. Wer soll das alles spielen?
Und was ist denn überhaupt spielenswert? Wir freuen uns über
eure Tipps, welche Spiele wir uns genauer ansehen - und
vielleicht sogar für den Spieletreff kaufen sollten! 

Bei unseren November-Termin haben wir auf jeden Fall wieder
eine bunte Mischung an Brett- und Kartenspielen für euch dabei.
Kommt einfach vorbei und spielt mit. :)

Hilka & Mercedes
F O R T S E T Z U N G  A U F  S .  0 2
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ZUM SPIELETREFF:

Teilnahme am Brettspieltreff
unter 2G Auflage. Das heißt:
Teilnahme nur für Geimpfte
mit vollständigem Impfschutz
(= mit Boosterimpfung) oder
Genesene mit entsprechendem
Nachweis. Anstelle der
Boosterimpfung kann auch ein
tagesaktueller Test einer
offiziellen Teststation
vorgezeigt werden. Wir prüfen
dies beim Eintritt.
FFP2-Maskenpflicht während
der ganzen Veranstaltung.
Verzehr von Speisen und
Getränken nur außerhalb der
Räumlichkeiten, sprich: an der
frischen Luft.
Die Teilnehmerbeschränkung
ist aufgehoben. Wir freuen uns
dennoch über Vorab-
Anmeldungen, um etwas besser
planen zu können. 
Die Nutzung der Küche ist
weiterhin nicht möglich. Wir
schenken keine Getränke aus
und haben keine Snacks vor
Ort. 

Wir wagen nach zwei Corona-
jahren ohne Brettspieltreff den
Neustart! Für den Anfang wird es
einige streng gehandhabte
Hygieneregeln geben.

Bitte beachtet daher folgende
Informationen:

Wir bringen eine bunte Mischung
aktueller Spiele mit (was unser
Spieleschrank im Gemeindehaus
so hergibt), freuen uns aber
genauso über Brettspiele, die ihr
dabei habt. 

Brettspielwünsche können
natürlich gerne geäußert werden!

Im September fand nach längerer Pause wieder ein Qwixx-
Turnier im Brettspieltreff statt. Gespielt wurde mit der Variante
Qwixx-Gemixxt. Andrea hat routieniert durch das Turnier
geführt und am Ende die glücklichen Gewinner gekürt.
Gewonnen haben Thomas (1. Platz), Andrea (2. Platz) und
Daniela (3. Platz). 

QWIXX-TURNIER IM SPIELETREFF
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04. bis 06. November 2022 Münchner Spielwies'n. Infos
auf www.spielwiesn.de
12. und 13. November 2022 Spielewelt in Bielefeld. Infos
auf www.spielewelt-in-bielefeld.de/
12. und 13. November 2022 Mannheim spielt!. Infos auf
www.mannheim-spielt.de
17. bis 20. November 2022 Süddeutsche Spielemesse.
Infos auf www.messe-stuttgart.de/spielemesse
10. und 11. Dezember 2022 Acherner SpieleTage. Infos auf
www.spieleclub-achern.de

Brettspiel-Events
In Planung bzw. bestätigt sind aktuell zum Beispiel:

 AUS DER BRETTSPIELERWELT:

Branchen-News
Klaus Teuber, der Erfinder von "Die
Siedler", hat einen Roman heraus-
gebracht. Der Titel lautet "CATAN -
Der Roman" und erzählt eine
Familien-Saga in Norwegen im Jahr
860. Natürlich geht es um Siedler, die
auswandern müssen, und nach einer
entbehrungsreichen Reise über das
Meer ein neues Leben auf einer weit
entfernten Insel anfangen werden.
Band 2 ist übrigens bereits in
Planung... 
ISBN 9783440173183
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Es fängt schon bei dem wertigen
Spielmaterial an, das einen
erwartet, sobald man die Spiele-
schachtel öffnet. Mit Tieren be-
druckte Holzscheiben, Land-
schaftsfelder und Plättchen aus
stabilem Karton, Stoffbeutel usw.
Dazu kommt eine Spielanleitung,
die nach der ersten Lektüre keine
Fragen offen lässt. Und natürlich
gibt es ein sehr eingängiges und
familientaugliches Spielkonzept. 
 Die Grundregeln sind einfach:
man wählt ein Tier und ein Land-
schaftsplättchen und legt dann
beides Regelkonform ans eigene
Feld an. Hier gilt es bestimmte
Vorgaben zu beachten (die in
jedem Spiel anders aussehen
können), um Punkte zu machen.  -
Dabei ist ein wenig Glück im Spiel,
denn die Plättchenauslage ist
wechselhaft und wird blind
gezogen. - Insgesamt ein
gelungenes Legespiel mit
skalierbarem Schwierigkeitsgrad.

PEGASUS-SPIELETAG IM DEZEMBER
An unserem Dezember-Termin (Montag, 19.12.) könnt ihr die
aktuellen Messeneuheiten aus dem Pegasus-Verlag auspro-
bieren! Im Rahmen des Pegasus-Spieletages "Winter Edition"
hat uns Pegasus ein Spielepaket mit den neuen Familienspielen
Caldera Park, KuZOOka, Swindler und MonsterInn zugeschickt!

Caldera Park
Spieler: 1 bis 4 |Alter: ab 8 Jahren
Spieldauer: 20 bis 40 Minuten
Autoren: Michael Kiesling, Wolfgang Kramer
Hier leiten die Spielenden jeweils einen
Nationalpark!

KuZOOka
Spieler: 2 bis 6 | Alter: ab 8 Jahren
Spieldauer: 30 bis 45 Minuten
Autor: Leo Colovini
Helft den Tieren, ihre Flucht aus dem Zoo zu
planen. Sammelt die richtigen Gegenstände
und lasst euch nicht vom Zoopersonal
ertappen.

Swindler
Spieler: 2 bis 4 | Alter: ab 10 Jahren
Spieldauer: 45 bis 60 Minuten
Autor: Matthias Kramer
Die Spielenden ziehen Schätze aus  Stoff-
säcken. Die Beute verkaufen sie entweder
direkt an Hehler oder sie nutzen sie, um
Aufträge zu erfüllen, um zum Meisterdieb
bzw. zur Meisterdiebin zu werden. 

Monster Inn
Spieler: 3 bis 5  | Alter: ab 8Jahren
Spieldauer: 20 bis 30 Minuten
Autor: Roman Pelek
Wer stellt sich am geschicktesten an und füllt
den eigenen Dungeon mit schlagkräftigen
Monstern, die etwaige menschliche
Eindringlinge zu Mus verarbeiten?
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SPIELE-TIPP:
CASCADIA


