
Liebe Brettspielfans, liebe Teilnehmer
des Brettspieltreffs SpielGemeinde,
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A k t u e l l e  N e w s  r u n d  u m  u n s e r e n  S p i e l e t r e f f  u n d  d i e  B r e t t s p i e l w e l t

NÄCHSTER
SPIELETREFF:

Am Montag, 18. Juli, von 19 bis
22 Uhr im Gemeindehaus der

Stiftskirche / Wunstorf.

WIZARD
Bei unserem Wizard-Turnier
in Juni hat sich Andrea für die
Wizard-Meisterschaft in Köln

qualifiziert. Herzlichen
Glückwunsch!

PRINT & PLAY
LINKTIPPS

Kostenlose Spiele von
namhaften Verlagen wie

Kosmos oder Asmodee - S. 2.

Bald wird wieder das Spiel des Jahres gekürt - am 16. Juli ist es soweit. Wir
sind schon sehr gespannt, wer das Rennen machen wird. Und auch wenn
im Sommer natürlich Outdoor-Aktivitäten im Vordergrund stehen,
möchten wir an dieser Stelle "Werbung" für das analoge Spielen machen.
Es muss ja nicht immer das hochkomplexe Strategiespiel sein, für den
heimischen Balkon eignen sich auch tolle kleine Spiele wie Dodelido,
Abluxxen oder Inspktor Nase. Am 18. Juli treffen wir uns im
Gemeindehaus der Stiftskirche dann zum nächsten Spieletreff-Termin.
Wir freuen uns auf euch!

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

N e w s l e t t e r

Unsere Wizard-Turnier-Teilnehmer
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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!

Am 20 Juni kürte die "Spiel des Jahres"-Jury das Kinderspiel des
Jahres 2022. In "Zauberberg" wird das Murmelbahn-Thema kreativ
variiert. Ein Spiel von von Jens-Peter Schliemann und Bernhard
Weber. Für 1 bis 4 Spieler:innen, ab 5 Jahren, mit leichtem
Spieleinstieg und einer Spieldauer von ca. 15 Minuten

KINDERSPIEL DES JAHRES 2022
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PRINT & PLAY -  SPIELE

Asmodee: https://print-and-play.asmodee.fun/de
Zusammenstellung auf https://www.abenteuer-
brettspiele.de/print-and-play/print-and-play-brettspiele-
und-erweiterungen-kostenloser-spielspass-fuer-die-corona-
zeit 

Einfach ausdrucken und losspielen? Geht das wirklich? Ja!
Einige Verlage haben in den letzten Jahren viele sogenannte
"Print & Play"-Versionen von bekannten oder neuen Spielen
angeboten - oder Bonusvarianten und Extralevel zur
Verfügung gestellt. Schaut einfach mal bei:

DEUTSCHER SPIELEPREIS 
Aktuell läuft die Abstimmung zum Deutschen
Spielepreis. Alle Brettspielfans können ihre
Favoriten bennen und ins Rennen schicken!
Schaut einfach mal auf https://www.spiel-
messe.com/de/deutscher-
spielepreis/abstimmung/ vorbei. 
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Was kommt dabei heraus, wenn man
"Terraforming Mars" mit einem Zoo-
Thema kombiniert? "Arche Nova"!

In diesem Strategiespiel aus dem Hause
Feuerlande errichtet jeder Spieler einen
wissenschaftlich geführten, modernen Zoo.
Ihr müsst das Gleichgewicht zwischen
Artenschutz und Attraktivität für Besucher
finden. Über 200 Karten - von gefährdeten
Tierarten über Schutzprojekte und
regelmäßig nutzbaren Aktionen - stehen
euch dabei zur Verfügung. Zusätzlich will
der eigene Zoospielplan geschickt bebaut
werden, es gibt einen offenen ausliegenden 
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15. bis 17. Juli 2022 BERLIN CON in Berlin. Infos auf https://berlin-
con.de/
17. Juli - Friedberg spielt, Sommerfest des Pegasus Verlages
19. bis 21. August 2022 LÖWENHERZ-Sommer-CON bei Celle - mit
Voranmeldung. www.diophant.de
05. bis 09. Oktober 2022: SPIELEMESSE SPIEL'22 in Essen. www.spiel-
essen.com

Brettspiel-Events
Im Sommer und Herbst finden wieder einige große Brettspieltage und
Messen statt. Bestätigt sind aktuell zum Beispiel:

 AUS DER BRETTSPIELERWELT:NEU BEI  UNS:

 UNSER SPIELETIPP:  ARCHE NOVA

Copyright Spielszene und Schachtel: www.feuerland-spiele.de

Kartenmarkt und ein kleines Worker-Placement-Element für die
internationale Zoo-Verbandsarbeit sorgt für das richtige EuroGame-
Gefühl. Die Aktionsssteuerung erfolgt mittels eines eingängigen
Kartenmechanismus und die Siegpunktskala setzt auf Ausgewogenheit
anstelle von einseitiger Spieltaktik. 

Arche Nova ist ein anspruchsvolleres Expertenspiel. Geignet für 1-4
Spieler ab 15 Jahren. Pro Partie ca. 90 - 150 Minuten (für die erste Partie
mehr Zeit ein planen!). Mit Solomodus. Autor: Mathias Wigge,  
Grafik: Loïc Billiau.


