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

Am Montag, 20. Juni, von 19
bis 22 Uhr im Gemeindehaus
der Stiftskirche / Wunstorf.

PEGASUS-
SPIELETAG

Parallel zum Spieletreff am 
20. Juni. Mit vier Brandneuen
Spielen, wie u.a. Living Forest

und Welcome to the Moon!

WIZARD
TURNIER

Parallel zum Spieletreff am 
20. Juni. Kostenlose

Teilnahme, Anmeldung unter
Andrea.Benndorf@web.de

wir testen mit diesem Newsletter etwas Neues aus: Unser
Newsletter ist nun bunt und in Farbe als PDF erstellt.
Im Juni geht es mit unseren Brettspieltreff weiter und wir haben
gleich zwei ganz besondere Veranstaltungen für euch im
Programm: Ihr könnt an unserem Wizard-Turnier teilnehmen
und euch mit etwas Glück für die Deutsche Wizard-Meisterschaft
im Herbst qualifizieren! Und der Pegasus-Verlag bietet wieder
einen Spieletag an, bei dem tolle Neuheiten ausprobiert werden
können. 
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
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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.
Teilnehmerbeschränkung - mit
Anmeldung:  Es können
maximal 25 Teilnehmer am
Spieleabend teilnehmen. Es ist
eine vorherige Anmeldung per
eMail an Hilka notwendig -
spontanes Vorbeikommen ist
vorerst leider nicht möglich.
Wir geben euch immer eine
Rückmeldung, ob noch Plätze
frei sind!
Die Nutzung der Küche ist
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!

Cascadia | für 1 bis 4 Personen ab 10 Jahren
Scout | für 3 bis 5 Personen ab 9 Jahren
Top Ten | für 4 bis 9 Personen ab 12 Jahren

Auch schon clever |  für 2 bis 4 Kinder ab 5 Jahren
Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg | für 2 bis 4 Kinder ab 6
Jahren
Zauberberg | für 1 bis 4 Personen ab 5 Jahren

Cryptid | für 3 bis 5 Personen ab 12 Jahren
Dune: Imperium | für 3 bis 4 Personen ab 13 Jahren
Living Forest | für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren

Am 23. Mai wurden die Nominierungen für das Spiel des Jahres,
das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres
bekanntgegeben.

Nominiert für die Wahl zum Spiel des Jahres 2022

Nominiert für die Wahl zum Kinderspiel des Jahres 2022

Nominiert für die Wahl zum Kennerspiel des Jahres 2022

In diesem Jahr ist die Auswahl der Spiele wieder sehr bunt
gemischt und, aus unserer Sicht, sehr gelungen. "Living Forest"
könnt ihr am 20. Juni bei uns ausprobieren! :)
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NEWS: SPIEL DES JAHRES 2022
DIE NOMINIERUNGSLISTE
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https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/cascadia/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/scout/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/top-ten/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/auch-schon-clever/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/mit-quacks-co-nach-quedlinburg/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/zauberberg/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/cryptid/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/dune-imperium/
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/living-forest/
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25. und 26. Juni 2022 Spielefest Salzgitter. Infos auf
http://www.spielefest-salzgitter.de/
01. bis 3. Juli 2022 SPIEL DOCH! in Dortmund. Infos auf
https://spieldoch-messe.com/
15. bis 17. Juli 2022 BERLIN CON in Berlin. Infos auf https://berlin-
con.de/

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

Online-Brettspielportale
Ihr schafft es terminlich nicht zu unseren Spieleterminen? Dann ist
vielleicht Online-Spielen eine Alternative! Das Angebot auf den
Brettspielportalen wird immer größer - und aktueller. Auf
www.boardgamearena.com findet ihr quasi im Wochentakt sehr gut digital
umgesetzte Brettspiele, die ihr online mit Freunden ausprobieren könnt.
Und auch auf www.yucata.de ist das Angebot groß - und kostenlos noch
dazu.
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 AUS DER BRETTSPIELERWELT:ZUM WIZARD-
TURNIER:
Am Montag, dem 20. Juni,
veranstalten wir ein offizielles
Vorrundenturnier zur
Deutschen Wizardmeisterschaft.
 

Das Turnier ist sowohl für
Wizard-Einsteiger als auch für
die Wizard-Profis gedacht. 

Die besten Spieler qualifizieren
sich für die Deutsche Meister-
schaft auf dem AMIGO Spiele-
fest (17. und 18. September im
Gürzenich in Köln).

Das Turnier wird von Andrea
geleitet. Bitte meldet Euch
schriftlich bei Andrea per Mail
an: Andrea.Benndorf@web.de. 

Die Teilnahme ist kostenlos, es
werden lediglich Wizard-
Grundkenntnisse vorausgesetzt. 
 Wer Wizard noch nicht kennt,
aber trotzdem gerne mitmachen
möchte, findet auf der Seite von
Amigo unter https://www.amigo-
spiele.de/spiel/wizard Erklär-
videos, die Spielanleitung und
noch Einiges mehr. 

Wir beginnen um 19 Uhr. 
Es werden mehrere Runden
gespielt, das Turnier wird (je
nach Teil-nehmeranzahl) bis zu
drei Stunden dauern.

 UNSER SPIELETIPP:
Dungeons, Dice & Danger

Ein Abenteuer-Spiel im Roll & Write - Format, bei
dem Würfelglück und Taktik gefragt sind. Findet
ihr einen Weg durch die verschlugenen Dungeons?
Schafft ihr es gemeinsam, alle Monster zu
besiegen? Jeder Würfelwurf darf von allen Spielern
verwendet werden, in dem zwei Zahlenpaare
gebildet und auf dem eigenen Spielblock
abgekreuzt werden. Doch vorsicht! Denn wenn die
gewählte Zahl nicht mehr frei ist und euere Boni
aufgebraucht sind, verliert ihr wertvolle
Lebensenergie - und damit Siegpunkte. Und falls
ihr gar zu schwer verletzt seid, könnt ihr sogar
vorzeitig aus dem Spiel ausscheiden...

Dungeons, Dice & Danger ist ein kurzweiliges
Würfelspiel, das schnell gelernt ist. Geignet für 1-4
Spieler ab 12 Jahren. Pro Partie ca. 30-45 Minuten.
Vier verschiedene Dungeons-Varianten enthalten.

https://www.amigo-spiele.de/spiel/wizard?fbclid=IwAR0kHbI1to1nSqCSpGq1vSeHURsXJiadlxp3hq865gz1O8P4278O3vXQ818

