


Magic Mirror 273

2 

25./26.4.2009 - TECK-CON 35

Der Termin steht bereits fest.

30.5.-5.6.2009 - VEREINSAUSFLUG

Es geht wieder zum Aschbacherhof.

7./8.11.2009 - TECK-CON 36

Auch dieser Termin steht bereits fest.
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VORWORT

INHALTSVERZEICHNIS

FRAGE UND ANTWORT SPIEL

D

er Winter ist traditionell die Zeit des Rückblicks. Auch der 

Magic Mirror steht in dieser Tradition, denn neben einem 

„Brettspiel-Special“ sind über die Hälfte der Artikel in dieser 

Ausgabe Berichte über zurückliegende Veranstaltungen. Von 

denen gab es seit der letzten Ausgabe im Sommer viele und 

die Berichte über sie beantworten die meisten Fragen dazu.

Der Magic Mirror beantwortet aber nicht nur Fragen, er stellt 

sie aufmerksamem Lesern auch: Warum organisieren wir nur 

noch vier von sechs Büchereiabende, haben sich nicht genug 

Betreuer gemeldet oder ging die Initiative von der Bücherei 

aus? Warum gibt es kein Protokoll der Vorstandschaftssitzun-

gen zu lesen? Im Wiki findet sich eines (vom Juli), von der ge-

planten Sitzung im Oktober erfährt man aber nichts. Gibt es 

ein Spiel, das Chris nicht mit „++“ bewertet? Was tut sich in der 

Mittelalter- und Rollenspielecke des Vereins? Wie geht es mit 

dem Con weiter und was wird in MM 274 zu lesen sein, wenn 

bis zur nächsten Ausgabe allenfalls von der Weihnachtsfeier 

und Hauptversammlung zu berichten sein wird?

Was die Aktivitäten für 2009 betrifft bin ich genauso ratlos wie 

ihr. Offenbar hat die Umstellung im Takt der Hauptversamm-

lung auf Januar dazu geführt, dass die Planung der Veranstal-

tungen (sonst immer ein Thema auf der Hauptversammlung im 

September/Oktober) noch nicht stattgefunden hat. Somit gibt 

es nur für Langläufer, wie den Con und Vereinsausflug, über-

haupt ein Datum. Die Folge davon seht ihr links.

Das ist eine Erklärung, eine Entschuldigung ist es nicht. Die Or-

ganisation der Weihnachtsfeier war so spontan, dass man ge-

spannt sein darf, was am Samstag, 13. Dezember in der Linde 

geboten sein wird. Das Badewochende fällt offenbar aus, jeden-

falls ist es inzwischen für die Organisation zu spät, und was 

die übrigen Veranstaltungen betrifft, findet sich dazu nur in der 

Einladung zur Hauptversammlung ein lapidarer Tagesordnungs-

punkt.

Das ist mit Verlaub dann doch zu wenig. Man muss nicht an 

überkommenen Veranstaltungen hängen, sie aber einfach „aus-

zusitzen“ ist nun auch keine Art. Ich möchte wenigstens einen 

Beschluss der Vorstandschaft dafür sehen, von der zumindest 

mich derzeit nichts erreicht. Was ist los mit euch? Winter-

schlaf? Stress im Job? Amtsmüde?

Und was ist umgekehrt mit uns Mitgliedern los? Offenbar sind 

die meisten von uns nach dem hecktischen Herbst in winterli-

che Lethargie verfallen und lassen gerne mal fünf gerade sein. 

Wobei das auch angenehme Seiten hat, denn so regt sich nie-

mand darüber auf, dass dieser Magic Mirror zwei Wochen ver-

spätet erscheint.

Lesenswert ist er aber trotzdem. Vielleicht fallen euch ja beim 

Durchlesen noch mehr Fragen ein. Wenn ja, merkt sie euch 

und stellt sie - am 30. Januar ist Hauptversammlung. Wobei die 

Antworten auch unangenehm sein können, denn nicht selten 

muss man sich an der eigenen Nase packen.

Klaus
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AUS DEM VEREIN

A

uch dieses Jahr veranstaltet die Stadtbüche-

rei Kirchheim wieder ihre winterlichen 

Spieleabende zusammen mit dem RSCT e. V. 

Seit 2000 engagieren sich die 

RSCT-Mitglieder als Spieleerklärer, 

-leiter und -mitspieler, um das Kar-

ten- & Brettspiel weiter zu verbrei-

ten, Interesse an den neuen 

Spielen zu wecken und das Spiel 

an sich zugänglicher zu machen. 

In den letzten Jahren hatten sich 

an jedem der sechs Abende (von 

Okt.- bis März je einer pro Monat) 

meist ca. 20 bis 25 Interessierte 

eingefunden, immer mal wieder 

neue, aber auch viele bekannte 

Gesichter. Die Altersspanne reicht 

vom jungen Schüler bis zu Rent-

nern. Dieses Jahr haben wir lei-

der nur vier statt sechs Termine 

zusammenbekommen, da jeder 

Termin von mindestens drei Lei-

tern begleitet werden sollte. 

Diese Spieleabende sind übrigens 

nicht nur für die Leiter reserviert - 

alle anderen Vereinsmitglieder 

sind natürlich auch herzlich will-

kommen! 

Dieses Jahr sieht die Zuordnung 

wie folgt aus (die aktuelle Tabelle 

findet sich auch im RSCT WIKI über den Link 

"Stadtbücherei K'heim"): 

Wie immer kümmert sich der Koordinator "[K]" 

darum, dass Spiele aus dem privaten oder RSCT-

Fundus mitgebracht werden, die beiden ande-

ren Leiter "L" sind die anderen am konkreten 

Termin teilnehmenden Mitglieder. 

Ich wünsche allen Teilnehmern der Spieleaben-

de viel Spaß! 

von

Michael 

Hirschmann

Stadtbüchereiabende in

Kirchheim
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L

IEBE MITGLIEDER

wir möchten Euch zur Hauptversammlung am 

30. Januar 2009 einladen. Veranstaltungsort ist, 

wie in den letzten Jahren, der Shell Autohof 

"Truck Inn" in Kirchheim. Wir haben ab 

18.00 Uhr reserviert, so dass man vor der 

Versammlung noch etwas essen kann. Um 

19.00 Uhr sollte dann jeder mit der 

Nahrungsaufnahme fertig sein, um der 

Versammlung seine ungeteilte Aufmerksamkeit 

schenken zu können.

Euer Vorstand

Hauptversammlung des RSCT

am 30. Januar 2009 um 19:00 Uhr im "Truck Inn"

Tagesordnung

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden

2. Bericht des Vorstandes

3. Bericht des Kassierers

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Veranstaltungen (Ritterspiele, Ritterbankett, 

Spielemesse Essen)

7. Diverses

8. Offene Diskussion

9. Neuwahl der Vorstandschaft

der Vorstand

D

ie Wetterfee hat es zum wiederholten Ma-

le nicht gut gemeint mit den RSCT-Ritter-

spielen. Es gab zwar auch früher schon den ein 

oder anderen Regenguss, vor dem wir Schutz 

suchen mussten, dass es aber fast den gesam-

ten Samstag über regnete, hätte bei den voran-

gegangenen Ritterspielen auf jeden Fall zur 

Absage der Veranstaltung geführt.

ORT DES GESCHEHENS

Trotz der äußerst widrigen Wetterbedingungen 

konnten die Ritterspiele in zumindest abge-

speckter Form stattfinden. Zum ersten Mal hat-

ten wir nämlich die Ritterspiele (die 

Geländespiele und das Grillfest) und das Ritter-

mahl (das Mittelalterevent mit Übernachtung) zu-

sammengelegt und für beides die bereits von 

den Rittermahlen bekannte Johann-Sonn-Hütte 

in Nürtingen gemietet.

Diese verfügt nicht nur über einen großen Ge-

meinschaftsraum (den wir dieses Mal nicht ver-

wendet hatten), zwei Schlafsäle und eine 

Miniküche, sondern auch über eine riesige, 

überdachte Terrasse. Unter dieser fanden sich 

mittags nach und nach ein rundes Dutzend Per-

sonen ein.

DIE RITTERSPIELE

Rainer und Boris hatten als Organisatoren der 

Ritterspiele nach den Erfahrungen in den Vor-

jahren völlig auf eine Rahmenhandlung verzich-

tet und wollten stattdessen mehrere Stationen 

für verschiedene Aktivitäten aufstellen, an de-

nen jeder nach Lust und Laune teilnehmen 

konnte. Diese Planung stellte sich als sehr sinn-

voll heraus. Zum einen war man durch den Re-

gen ohnehin auf den Bereich der Terrasse 

eingeschränkt (die uns umgebende Sumpfland-

schaft war uns dann doch zu mittelalterlich au-

thentisch), zum anderen waren die 

Rückmeldungen der Teilnehmer auch nicht im-

mer zuverlässig oder längerfristig planbar.

Somit nutzten ca. ein Dutzend Teilnehmer (dar-

unter viele Kinder) die Gelegenheit zum Bogen-

Ritterspiele am 6.9.2008

... Wasser marsch

AUS DEM VEREIN

von

Klaus Kögler
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schießen und Messerwerfen sowie zu den von 

Rainer vorbereiteten Wildnis-Rätseln. Wer das 

nicht tun wollte oder zwischendurch genug hat-

te, nutzte die Gelegenheit zum Spielen oder 

zur Entspannung.

DAS ESSEN

Nach den Ritterspielen ging es mit dem Essen 

los. Ursprünglich hatten wir bei diesem Essen 

ein „richtiges“ Rittermahl im Sinn, doch da hier-

zu im Vorfeld kaum Rückmeldungen kamen, hat-

ten Chris und Udo die Organisation eines 

deutlich weniger aufwendigen Grillfestes mit 

einzelnen Salatspenden übernommen. Die Jo-

hann-Sonn-Hütte bot dafür mit einem robusten 

Gasgrill und Biertischgarnituren auch die richti-

ge Infrastruktur.

Und so saßen wir zusammen, grillten, unterhiel-

ten uns gut, aßen und tranken – teils in mittelal-

terlicher Montur, teilweise aber auch ganz 

normal „in Zivil“. Zwar wurde es mit der Zeit 

dann doch etwas kühler unter dem Terrassen-

dach, aber dem wurde mit passender Kleidung 

und alkoholischen Getränken entgegen gewirkt.

NACHTS IM WALD

Erst gegen Mitternacht, als die letzten Nüchter-

nen längst abgezogen waren, krochen die letz-

ten fünf Unentwegten dann in die 

mitgebrachten Schlafsäcke. Darauf hatten die in 

den Schlafsälen lauernden Stechmücken aber 

nur gewartet. Man fragt sich unwillkürlich, wo-

von sich die verdammten Biester eigentlich un-

ter der Woche ernähren, wenn keine 

besoffenen Spieler mehr oder weniger hilflos 

rumliegen (vielleicht sollte man dazu mal einen 

Biologen fragen). Ich jedenfalls war am nächs-

ten Tag von Mückenstichen übersät, die mich 

noch die ganze folgende Woche verunzierten.

Ironischerweise war am folgenden Morgen 

wunderschönes Wetter. Wir frühstückten noch 

gemütlich, wobei wir uns allerdings einiger 

Wespen erwehren mussten, räumten auf und 

machten uns dann auf den Weg nach Hause. 

Die Insektenwelt hatte sich also bei den Ritter-

spielen als würdiger Gegner erwiesen!

UND WIE GEHT ES WEITER?

Die Ritterspiele haben im RSCT eine lange Tradi-

tion – die erste urkundliche Erwähnung datiert 

mindestens aus dem Jahr 1994. Über all die Jah-

re ist das Interesse an den Ritterspielen aber 

deutlich erlahmt. Auch die Begeisterung für ein 

selbst organisiertes Rittermahl scheint nicht 

mehr allzu groß zu sein.

Im kommenden Jahr haben wir die Johann-

Sonn-Hütte daher nicht mehr gemietet. Es 

spricht aber nichts dagegen, sich wieder wie 

früher an einer Grillstelle zu treffen und am 

Feuer zusammenzusitzen. Alte Geschichten 

zum Aufwärmen gibt es schließlich genug und 

mittelalterlich müssen sie ja nicht unbedingt 

sein.

AUS DEM VEREIN

Die tafelnde 

Ritterrunde ...
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V

om 28. Juli bis 03. August 2008 war es end-

lich wieder so weit – die RSCT-Meute resi-

dierte erneut auf dem Aschbacherhof. Zur 

Abwechslung fuhren wir dieses Mal während 

der Sommerferien nach Kaiserslautern. Es mach-

te das Wetter auch gleich deutlich besser, aber 

das war ja auch kei-

ne Kunst nach den 

großen Regenfällen 

der vergangenen 

Jahre.

Wir waren in der 

größten Besetzung 

seit dem Bestehen 

des Vereins auf dem 

Vereinsausflug - mit 

einigen Nachzüg-

lern kamen wir auf 

den absoluten 

Höchststand von 29 

(!) Personen. Davon 

waren 9 Kinder im 

Alter von 11 Mona-

ten bis 11 Jahren (4 

Jungs und 5 Mä-

dels) dabei.

29 Leute wollten untergebracht werden - bei 28 

Betten keine einfache Rechnung, aber der jüngs-

te Nachwuchs war bereit, das große Bett herzu-

geben, um selber in einem Gefängnisbett … 

ääähhh … Kinderbett zu übernachten. Auch 

die Familien und Pärchen konnten dank einer 

spontanen Auflösung des Schnarchzimmers zu-

sammenbleiben. So waren alle gut und glück-

lich untergebracht.

MONTAG

Als ich am Montag mit Luca und Benedikt ge-

gen 12.30 Uhr am Aschbacherhof eintrudelte, 

wurden wir von den Newcomern Titus, Dana 

und Merlin schon sehnsüchtig erwartet. Auch 

Frau Penner war schon vor Ort, um uns reinzu-

lassen. Nach und nach trödelten auch weitere 

RSCTler ein, sodass wir abends schon 23 Leute 

waren.

Als Allererstes wurde natürlich die Tischtennis-

platte aufgebaut. Zimmer beziehen, Spiele aus-

packen, Getränke in den Keller stellen, 

einkaufen gehen … alles klappte wie am 

Schnürchen und tat sich quasi von ganz allein, 

dabei wurde es von dem bekannten „pong-

pong-ooohhh-neee-der-stand-im-Weg-oh-man-

ey” untermalt. Über-

raschenderweise 

hat Mulla dieses Mal 

zuerst ausgepackt, 

bevor er sein jährli-

ches Tischtennistrai-

ning begann, glaube 

ich jedenfalls.

Ich verkrümelte 

mich zwischen-

durch in die Küche 

für die Vorbereitung 

zum Abendessen 

(Bauerntopf), wobei 

sich Steffi sofort vor-

drängelte, um mir 

beim Paprikaschnib-

beln zu helfen. Zum 

Schälen der Kartof-

feln bin ich auf den 

Kartoffelschälkönig 

von Eresceté gestoßen: Udo! Er hat schneller 

geschält, als ich die Kartoffeln würfeln konnte. 

Dem Lob nach war das Essen gut; die Menge 

AUS DEM VEREIN

RSCT-Ausflug 2008 zum 

Aschbacherhof

Vereinsausflug 2009

Nachdem einige von dem Aufenthalt am Asch-

bacherhof in den Sommerferien ganz begeis-

tert waren und es einige Stimmen dafür gab, es 

zukünftig immer zu diesem Zeitpunkt zu ma-

chen, habe ich mich veranlasst gefühlt, eine 

Umfrage bzgl. der bevorzugten Reisezeit zum 

Aschbacherhof zu machen.

Es kam kein eindeutiges Ergebnis zustande. 

Von denen, die sich gemeldet haben, war je 

ein Drittel für „Pfingsten“, „Sommer“ bzw. 

„egal“. Das hat zur Folge, dass wir kommendes 

Jahr auf jeden Fall zu dem geplanten und be-

reits vorreservierten Termin

30.05. - 05.06.2009

(bereits von Frau Dähmlow bestätigt) – also an 

Pfingsten rum – wieder in die Pfalz fahren.

von

Birgitt Völpel

Merchants of 

Venus ...

liegt die Ursache 

der Finanzkrise 

im All?



Magic Mirror 273

8 

war auch optimal berechnet und alle waren 

glücklich, dass sie nicht wieder 3 Tage lang ge-

füllte Paprika essen mussten.

DIENSTAG

Der Dienstag lief zunächst wie gewohnt ab. 

Alex holte Brötchen, die üblichen Verdächtigen 

machten Frühstück. Aber dann … ungewohnte 

Klänge … was war 

los? Eine kleine, einsa-

me, rosa Kerze steck-

te auf einem kleinen, 

viereckigen Schokola-

denkuchen neben 

einem farblich abge-

stimmten Blumen-

strauß und spielte 

„Happy Birthday”. 

Carol wurde das 

letzte Mal 20! 

Dann ging der Tag 

sehr ungewöhnlich 

(oder gar verwir-

rend?) weiter. Ich ha-

be an diesem Tag 

mehrfach (!) ungläu-

big einen Blick in die 

Küche geworfen 

und habe jedes Mal 

Bastl dort arbeiten sehen … und das auch noch 

halb nackt! Unter Anweisung wurde dort für 

das abendliche Geburtstagsessen eine Vielzahl 

von Salaten zubereitet. Apropos Bastl … bei ei-

ner Malzeit sah ich ihn eingerahmt von 4 (!) Kin-

dern (ungefesselt) am Tisch sitzen!

MITTWOCH

Am Mittwochnachmittag war eine kleine Abord-

nung im Schwimmbad „Mare Monte”, was je-

der halbwegs lustigen Wasserratte mal zu 

empfehlen ist; auch als kleine Abwechslung für 

die Stubenhocker geeignet. Eine kleinere Grup-

pe hat sich danach im Kino „Kung-Fu Panda” an-

gesehen - sehr süß, aber kämpferisch!

Am Abend hatten wir in Hirschi unseren Grill-

meister gefunden. Leider war auch er nicht in 

der Lage, den Regen, der automatisch bei unse-

rer Grillerei am Aschbacherhof auftaucht, zu 

vertreiben.

DONNERSTAG

... haben Klaus und Boris zu einer Wanderung 

aufgerufen. Ich weiß noch -  „damals“ war es 

Pflicht, wenigstens 1x während des Ausfluges 

eine anständige, mehrstündige Wanderung zu 

machen, aber im Lauf der Jahre ist das etwas 

eingeschlafen. Woran das wohl liegt? Sind wir 

zu alt? Zu träge? Oder geht außer Tischtennis 

nichts Sportliches mehr?

Letztendlich haben sich nur 5 Nasen zum Wan-

dern gefunden. Zunächst hat Luca rumgenör-

gelt (war er doch von Mama genötigt worden, 

mitzugehen), weil der Weg zu öde und langwei-

lig war. Als man sich dann zu Lucas Freude 

den abenteuerlichen Wegen zu wandte, hat Be-

nedikt dicke Backen gemacht, weil ihm das zu 

anstrengend war. Vielen Dank an Klaus, Boris, 

Alex für ihre unendliche Geduld mit den Zwer-

gen!

Donnerstagabend hat uns Petra mit superlecke-

rem Rahmschnitzel verwöhnt.

FREITAG

Am Freitag war erneut eine Horde im „Mare 

Monte”. Udo und Chris haben abends ein (an-

geblich) unscharfes Chili con Carne gemacht - 

AUS DEM VEREIN

Ausflug zum Brunnenstollen

Am Dienstagnachmittag sind unter Steffis Orga-

nisation (dafür ein Dank an dieser Stelle) Klaus, 

Boris, Alex, Volker, Udo, Petra und Birgitt zur Be-

sichtigung des Trippstadter Brunnenstollen auf-

gebrochen. Zunächst wurden wir über die 

geschichtlichen Zusammenhänge informiert, 

danach sehr sexy eingekleidet. Mal abgesehen 

von den erotischen Gummistiefeln, die mir per-

sönlich 4 Nummern zu groß waren, war die 

daran befestigte Ich-lass-kein-Wasser-rein-Hose 

sehr figurbetont. Es folgte noch ein sexy Ost-

friesennerz, abgerundet wurde dieses Kunst-

werk durch einen schlichten Sicherheitshelm.

Ich denke, es war schwer, uns von hinten zu 

unterscheiden. Es war sehr interessant und ei-

ne Erfahrung wert, teilweise durch bauchho-

hes Wasser in einem engen, unterirdischen 

Gang zu waten.
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allerdings möchte ich nicht wissen, wie scharf 

es ist, wenn sie es wirklich scharf machen. 

Nicht zu erwähnen ist, dass nachts im Kino 

noch der Film „Killerkiller” lief, den ich mir mit 

Bastl und Alex angetan habe. An dem Film war 

alles schlecht!

SAMSTAG

Samstagabend hat uns Klaus traditionsgemäß 

mit seinen Aschbacherhoflinsenmitspätzle be-

glückt, die wie immer gut ankamen.

DIE SPIELE AUF DEM VEREINSAUSFLUG

Während der Woche wurden wieder jede Men-

ge Spiele gespielt. Hier ein kleiner Überblick oh-

ne Anspruch auf Vollständigkeit: 

„Dämon-Vampir-Mumie-Zombie“, „See-

schlacht“, „Können Schweine fliegen“, „Battle 

Cry“, „Amoeba Wars“, „Ubongo“, „Kingsburg“, 

„Das Tal der Mammuts“, „Hüpf 

Hüpf Hurra“, „Can´t Stopp“, „All 

Wound Up“, „Transsib“ (Kies neu-

es Spiel), „Regenbogenschlange“, 

„Einfach genial“, „Frag“, „Schatten 

über Camelot“, „Pinguin Imperium“, „Descent“, 

„Poker“, „Siedler Würfelspiel“, „Wie ich die Welt 

sehe“, „Ebbe & Flut“, „König der Diebe“, „Zie-

genkriegen“, „Race for the Galaxy“, „Rückkehr 

der Helden“, „Runebound“, „Merchant of Ve-

nus“, „Wo ist das Gehirn“, „Kill Dr. Lucky“. 

Bleibt zu erwähnen, dass niemand mit mir „Pu-

erto Rico“ spielen wollte.

Man konnte auch wieder Bogenschießen. Und 

nicht zu vergessen natürlich Tischtennis spie-

len vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. All-

zu ernst sollte man das Spiel allerdings nicht 

nehmen, besonders wenn Kinder mitspielen. 

SONNTAG

Am Sonntag war die Woche dann auch schon 

wieder rum. Nach dem Putzen verließen gegen 

14.00 Uhr die Letzten den Aschbacherhof.

In meinen Augen war es wieder eine sehr 

schöne und kurzweilige Woche. Ich freue mich 

schon auf das kommende Jahr. Dann wieder in 

der Pfingstwoche, aber vielleicht haben wir 

dann ja auch mal Glück mit dem Wetter.

AUS DEM VEREIN

Bastl blüht auf ...
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O

h je – Fantasy Filmfest (FFF), mag der ein 

oder andere denken. Da kommt ja ohne-

hin nichts, was mich interessiert. Das sollte 

man nicht zu vorschnell sagen, denn die Aus-

wahl der Filme ist sehr weit gestreut. Von Hor-

ror über Fantasy zu Thriller und Komödie ist 

eigentlich alles dabei.

FRÜHERE FANTASY FILMFESTIVALS

Zu Beginn führe ich einfach mal ein paar Filme 

auf die schon kamen, wobei ich nur ab FFF 10 

(1996) berichten kann (das war mein „erstes 

Mal“). Die Auflistung richtet sich übrigens nicht 

unbedingt danach was ich selbst gesehen habe 

oder gut finde.

FFF 10: „Barb Wire“, „Crying Freeman“, „Ghost 

in the Shell“, „Gegen die Zeit“, „Brain-

dead“

FFF 11: „Scream“, „The Frighteners“, „Grosse 

Point Black“

FFF 12: „Dark City“, „Prinzessin Mononoke“, 

„Switchback“, „Vampires“, „Wild Things“

FFF 13: „Boondock Saints“, „Blair Witch Projekt“, 

„The Ring“, „Wing Commander“

FFF 14: „TitanAE“, „American Psycho“, „Final Des-

tination“, „Frequency“, „Pitch Black“, 

„Scary Movie“

FFF 15: „Fabelhafte Welt der Amelie“, „Jason X“, 

„Pakt der Wölfe“, „Memento“, „Donnie 

Darko“, „Spy Kids“

FFF 16: „51 State“, „K-Pax“, „Kung Pow“, „Oe Hur 

Photo“, „Herrschaft des Feuers“, „Dämo-

nisch“

FFF 17: „Identität“, „The Cooler“, „11:14“, „Bubba 

Ho-Tep“, „Nicht auflegen“, „Children of 

Dune“

FFF 18: „Hellboy“, „Saw“, „Old Boy“, „Butterfly Ef-

fect“, „Kaena the Prophecy“, „36 Kam-

mern der Shaolin“

FFF 19: „Sin City“, „Kiss Kiss Bang Bang“, „Godzil-

la“, „Feed“, „The Big White“, „The De-

cent“

FFF 20: „Adam´s Apples“, „Final Fantasy VII“, „Ice 

Harvest“, „Night Listener“, „Scanner Dark-

ly“

FFF 21: „Black Sheep“, „Wächter des Tages“, 

„Bug“, „Disturbia“, „Fido“, „Mr. Brooks“, 

„Nimmermeer“

DAS FFF 22

„Hä??“, werden jetzt wohl einige sagen, „da 

kenn ich so gut wie nichts!“ Dabei hab ich nur 

die aufgezählt, die schon mal im Fernsehen lie-

fen oder die man zumindest größtenteils beim 

DVD-Händler seiner Wahl gut bekommt. Am An-

fang war meine Dosis Film noch harmlos, ich 

glaub es waren fünf Stück in der Festivalwo-

che. Diese dauert immer von Mittwoch bis Mitt-

woch, mit Eröffnungs- und Abschlussfilm, 

welche meist recht gut sind.

Dieses Jahr war das FFF recht spät vom 

3. – 11. September, sonst war es die ganzen Jah-

re im Juli/August. Ich habe mir 10 Filme angese-

hen, doppelt so viele, wie beim ersten Mal aber 

gerade mal die Hälfte im Vergleich zu meinen 

Bestzeiten (ja, so verrückt war ich in meiner Ju-

gend).

1. „MY NAME IS BRUCE“

Ein Film mit und über Bruce Campell, bekannt 

aus „Tanz der Teufel“ und ein Freund von Sam 

Raimi, bei dem er fast in jedem seiner Filme auf-

taucht (z. B. „Spiderman“). Dieser Film handelt 

nun davon, dass ein paar Jugendliche einen Dä-

mon beschworen und nun nicht mehr los wer-

den (wie immer). Nur einer kann helfen: ihr 

Held aus vielen Billigfilmen, Bruce Campell 

(spielt sich selbst), der allerdings die ganze 

Show für ein neues Set für einen Film hält – 

ein schöner trashiger Film für Freunde der ab-

gedrehten Unterhaltung, es wird mit den typi-

schen Klischees gespielt.

2. „THE MIDNIGHT MEAT TRAIN“

Ein Fotograf will ein besonderes Bild von New 

York machen, zieht nachts durch die Stadt und 

stößt dabei auf die Spur eines Killers, der 

nachts in einem Zug Leute kalt macht (nett for-

muliert). Das Ganze basiert auf einer Kurzge-

schichte von Clive Barker – nichts für 

Zartbesaitete.

3. „MIRRORS“

Es geht um Horror mit oder besser durch Spie-

gel und den „24“ Star Kiefer Sutherland. Der ist 

für eine Sicherheitsfirma tätig, die ein ausge-

branntes Hotel „bewachen“ muss. Der vorheri-

ge Kollege hat sich selbst umgebracht und die 

Spiegel zeigen Dinge, die in Wirklichkeit nicht 

da sind (z. B., dass sich das Spiegelbild den Hals 

aufschneidet). Bald wird auch seine Familie zu 

Hause bedroht, alles wird abgehangen oder 

verklebt – netter Grusel und mal wieder ein 

SONSTIGES

Fantasy Filmfest 

2008

von

Alexander 

Thulmann 

(Filmfreak)
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Haushaltsgegenstand, den man nachher mit an-

deren Augen sieht.

4. „THE WARLORDS“

Erzählt wird die Geschichte von 3 Männern in 

China: ein gefallener General und zwei Out-

laws, die sich der Armee anschließen, um nicht 

zu verhungern. Sie steigen im Rang schnell auf 

und es gibt erste Risse in ihrer Freundschaft, 

die durch eine Frau dann ganz zerbricht – Zitat: 

„Die Menschen wollen den Krieg und der Krieg 

die Menschen“. Und Krieg gibt es nun wirklich 

nicht zu knapp! Schlachtenepos mit Jet Li und 

Andy Lau – wer auf asiatische Filme steht (Samu-

rai, Schlachten, tolle Bilder), ich fand ihn toll.

5. „JCVD“

Steht für Jean-Claude van Damme! Ich dachte 

nicht, dass ich das noch erleben muss, ein van 

Damme auf dem Fantasy, jetzt geht’s bergab. 

Aber nein ganz im Gegenteil, es war der beste 

Film im Festival. Er spielt sich selbst, komisch tra-

gisch. Er wird in seiner belgischen Heimatstadt 

als auf dem Weg zur Bank als Geisel genom-

men und die Geiselnehmer schaffen es, es so 

aussehen zu lassen, als ob er die Bank überfällt. 

Privat hat er eine Scheidung laufen, die Filmange-

bote werden von einem gewissen Steven Segal 

weggeschnappt, usw. – Super! Das Highlight! Er 

ist doch tatsächlich Schauspieler.

6. „OUTLANDER“

Eine etwas wirre Story, aber ein ganz cooler 

Film. Ein Raumschiff muss zur Wikingerzeit auf 

der Erde notlanden, doch der Raumfahrer ist 

nicht allein, nein – auch ein „Drache“, wie er es 

den Einheimischen erzählt, ist mit ihm auf die 

Erde gekommen.

Gemeinsam sind wir am stärksten, alle auf das 

Monster. Ein Alien trifft Braveheart. Wenn JCVD 

nicht wäre meine Nr. 1 (so eben Nr. 2) – ich 

steh auf so Scheiß. Gute Effekte mit James Ca-

viezel („Passion Jesus“), Ron Perlman und John 

Hurt.

7. „DANCE OF THE DEAD“

Horrorkomödie mit Zombies, mit Splatter und 

Witz. Abschlussballnacht und aus dem nahegele-

genen Friedhof, der zufällig neben einem Atom-

kraftwerk liegt, entsteigen die Leichen. Es liegt 

an den Losern und Nerds, den Abschlussball zu 

retten und Schlimmeres zu verhindern. Super-

witzig und auch leicht blutig, alles mit einem 

80er Jahre Charme, meine Nr. 3.

8. „JUST ANOTHER LOVE STORY“

Ein dänischer Film über die Liebe. Zu Beginn 3 

Pärchen, die man im Laufe des Films näher ken-

nenlernt. Ein Familienvater ist samt Familie in 

einen Unfall verwickelt, im anderen Auto eine 

Frau, die er danach im Krankenhaus besucht, 

wo sie im Koma liegt und er sich in sie verliebt. 

Er stellt sich ihrer Familie als Freund vor und so 

nimmt das Drama seinen Lauf, sie hat ihr Ge-

dächtnis verloren und hält ihn auch für ihren 

Freund, bis später ihr todgeglaubter Freund auf-

taucht – Wahnsinns Idee, tolle Darsteller.

9. „EVANGELION 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE“

Ein Anime (japanischer Zeichentrickfilm), er 

spielt in der Zukunft in „Tokio 3“, die ersten bei-

den sind zerstört worden von sogenannten 

„Angels“. Die Menschheit rüstet dagegen mit 

„Evangelions“, riesige Roboter, die von nur ei-

nem Menschen gesteuert werden können – in 

diesem Fall von dem 14 jährigen Shinji. Sein Va-

ter hat ihn extra auf ihn abgestimmt. Riesige 

Schlachten in, über und außerhalb der Stadt. – 

das ist schon der 3. Reboot der Animeserie und 

jedes Mal wird noch was rausgekitzelt, um es 

noch besser aussehen zu lassen. Leider nur 

ein 1. Teil, sonst top.

10. „THE CHASER“

Es geht um einen Serienkiller in Seoul, der Pro-

stituierte umbringt. Man kommt ihm aber nicht 

auf die Spur, weil die Opfer nicht bedeutend 

genug sind und sich der Killer in einem Haus 

aufhält, das ihm auch nicht gehört. Man weiß 

recht früh, wer der Täter ist, nur kann ihm die 

Polizei und der eigentliche Held – ein Ex-Cop, 

der nun sein Geld mir besagten Damen ver-

dient – nichts beweisen. Selbst als er die Tat zu-

gibt, haben sie keine Beweise, dass er die 

Wahrheit sagt. – Cooler Thriller, der Killer mit 

dem Gesicht eines Engels. Echt toll.

So das war’s. Das nächste Mal sind es vielleicht 

ein paar Filme mehr. Ich freu mich schon auf 

nächstes Jahr. Viel Spaß im Kino oder beim Aus-

leihen. Der Autor übernimmt keine Haftung bei 

Brechreiz und Augenkrebs.

SONSTIGES
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A

m Samstag, den 11. Oktober, fand das dies-

jährige Vereinsturnier statt – und zwar 

nach guter Tradition bei Bastls Eltern in Kirch-

heim, wo noch ein Teil der Vereinsspiele lagert. 

Ganz pünktlich konnten wir zwar nicht anfan-

gen, da die einen sich beim Shoppen vergnüg-

ten und die anderen noch Mittag essen 

mussten, aber das war unproblematisch. Etwas 

schade, dass sich am Ende nur 8 Mitglieder 

zum Turnier einfanden, aber gegen kurzfristige 

Absagen aufgrund von Krankheit oder sonstiger 

Ausreden kann man nun mal nichts machen. 

DIE VORBEREITUNGEN

Immerhin hat die Zahl 8 auch Vorteile: So konn-

ten wir auf genau zwei Tischen mit je vier Spie-

lern spielen. Wichtige Vorbereitungen betrafen 

neben der Bestuhlung und Getränkekisten-

schleppen essenzielle Dinge wie Kaffee kochen 

und Zopf aufschneiden. Außerdem musste eine 

Auslosung her, damit die zufällige Verteilung auf 

die Tische und Spiele gewährleistet war. Schließ-

lich war es so weit – das Turnier konnte losge-

hen.

SPIEL 1: PRÄMIERTE SPIELE

Eine Vorauswahl wurde durch die Mitglieder ge-

troffen, wobei „Sankt Petersburg“ eindeutiger 

Sieger war. Punktgleich gingen „Thurn und Ta-

xis“ und „Siedler von Catan“ ein, wobei das Los 

auf „Thurn und Taxis“ fiel. Die Regeln mussten 

an beiden Tischen erklärt bzw. in Erinnerung 

gerufen werden. Bei „Sankt Petersburg“ setzte 

sich die geballte Frauenpower durch: Chris 

konnte sich mit ihrer Adligenvormacht vor Ca-

rol behaupten, die Männer dagegen mussten 

mit den hinteren Plätzen vorlieb nehmen. Win-

ni war dabei noch etwas besser als Udo. 

Bei „Thurn und Taxis“ ging es recht eng zu, zu-

mindest auf den vorderen Plätzen. Schließlich 

konnte sich Bastl knapp vor Mike durchsetzen, 

ich etwas dahinter. Recht chancenlos blieb Ralf, 

der das Spiel zum ersten Mal spielte und sich 

ausgerechnet gegen drei Spieler messen muss-

te, die es schon mehrmals als Turnierspiel ge-

spielt hatten und entsprechend gut kannten – 

ein undankbarer Job.

SPIEL 2: KLASSIKER

Ein weiteres eher anspruchsvolles Spiel stand 

als Nächstes auf dem Programm. Der Würfel 

fiel dabei auf „Mesopotamien“ und „Union Paci-

fic“. Bei „Mesopotamien“ muss man Hütten 

und Tempel bauen, seine Bevölkerung vermeh-

ren, und wenn genug Karma zusammen ge-

kommen ist, seine insgesamt 4 Opfergaben 

darbieten (und einen seiner Bevölkerungssteine 

gleich mit).  Die Kunst ist das Timing, welche 

Aktionen man wann macht und wie man an 

die Ressourcen kommt. Während ich mir es in 

einer Ecke des Spielplans gemütlich machte – 

was Vorteile hat, aber den Nachteil, von den an-

deren nicht mit profitieren zu können – hatte 

Winni es am besten verstanden, seine Züge zu 

optimieren, sodass er vor uns anderen das 

Spiel beenden konnte. Udo und ich hatten 

zwar gleich viele Opfer gebracht, seine waren 

aber wertvoller, weil ich einen Denkfehler ge-

macht hatte. Ralf blieb – auch hier war es seine 

erste Partie – wieder nur der letzte Platz, aber 

das Spiel gefällt ihm trotzdem sehr gut.

Bei „Union Pacific“ wurden dagegen fleißig Akti-

en gesammelt, Strecken gebaut und auf die 

Wertungskarten gewartet. Als erfahrener Börsia-

ner stellte sich Mike dabei am geschicktesten 

an und konnte so den Sieg einfahren. Carol 

schaffte wieder den zweiten Platz, während 

sich die beiden Sieger des ersten Spiels, Bastl 

und Chris auf den hinteren Plätzen wiederfan-

den. 

13. Vereinsturnier im Brettspiel

AUS DEM VEREIN

von

Jürgen Kiedaisch

Chris, Mike und 

Carol grübeln bei 

„Union Pacific“
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SPIEL 3: KURZ UND KNACKIG

Vor dem letzten Spiel lag Mike mit sieben Punk-

ten in Führung, knapp verfolgt von gleich drei 

Spielern mit je sechs. Spannung war also garan-

tiert. Zum Schluss stehen traditionell die kurz-

en, knackigen, eher auch glücksabhängigeren 

Spiele auf dem Programm. In diesem Jahr traf 

es „Ohne Furcht und Adel“ und „M“. Während 

„M“ ein abstraktes Legespiel ist, zeichnet sich 

OFuA durch die in jeder Runde neue Rollen-

wahl aus, die ihre eigenen Herausforderungen 

bietet.

An unserem Tisch konnte sich Winni am bes-

ten mit den Karten arrangieren, Carol dagegen 

konnte zu selten Punkte bringend ablegen. Das 

war gut für mich, so musste ich weniger von 

meinen Steinen abgeben, was mir letztendlich 

zu einem sicheren zweiten Platz reichte. Winni 

dagegen war nicht zu schlagen. Bei Bastl und 

Carol war es sehr eng, und nur knapp lag Bastl 

noch vor Carol. 

Am anderen Tisch kannte sich Chris am besten 

mit Meuchlern, Königen und Händlern aus und 

gewann das Spiel. Mike schaffte 

„nur“ einen dritten Platz und gab 

damit die Chance auf den Turnier-

sieg aus der Hand. Ralf gelang der 

Durchbruch mit einem zweiten 

Platz, während Udo zum zweiten 

Mal hinten landete. 

DAS ERGEBNIS

Schon gegen halb sieben hatten 

wir es geschafft. Die Platzierun-

gen wurden ermittelt und wie im-

mer gab es für jeden eine 

Urkunde, die jetzt hoffentlich bei 

jedem über dem Bett hängt. Ein 

Novum gab es in diesem Jahr: Den letzten Platz 

teilten sich gleich zwei Mitglieder, da sie neben 

gleicher Punktzahl auch sonst gleich waren, 

selbst in den beiden direkten Vergleichen gab 

es keinen Unterschied. So dürfen sich Ralf und 

Udo beide über den Pokal für den Letzten freu-

en, den dann jeder für ein halbes Jahr bei sich 

stehen haben wird. 

Sieger hingegen wurde, nun auch schon zum 

dritten Mal nach den Jahren 1998 und 1999, Win-

ni. Nach schwachem Start konnte er sich mit 

zwei Siegen nach vorne durchkämpfen und 

Chris auf den zweiten Platz verweisen, den sie 

nun auch schon zum dritten Mal erreicht hat. 

Jetzt fehlt ihr nur noch der Sieg … Die genau-

en Platzierungen könnt ihr der Tabelle entneh-

men. Für die ersten 5 gab es zur Belohnung 

noch je ein Spiel.

DER AUSKLANG

Gedankt sei an dieser Stelle noch-

mals Bastl und seinen Eltern, die 

ihr Haus und die Dinge drum her-

um wie Tassen, Gläser etc. jedes 

Jahr aufs Neue bereitstellen. In 

diesem Jahr hat sich der RSCT 

mit einem schönen Blumenstrauß 

bei Frau Rapp für die jahrelange 

Bereitschaft gedankt, worüber sie 

sich sehr gefreut hat. Den Abend 

beschlossen die meisten der wa-

ckeren Kämpfer in einer gutbür-

gerlich-schwäbischen Gaststube, 

auf dass im nächsten Jahr wieder 

ein erfolgreiches 

und spaßiges Tur-

nier zustande kom-

me. 

AUS DEM VEREIN

Ergebnis

1. Winni 10 Punkte

2. Chris 9 Punkte

3. Mike 9 Punkte

4. Bastl 8 Punkte

5. Kie 7 Punkte

6. Carol 7 Punkte

7. Ralf 5 Punkte

7. Udo 5 Punkte

Ralf und Udo im 

Duell um den 

kleinen Pokal...

... Ergebnis: 

unentschieden
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V

om 23. -26. Oktober fand die weltgrößte 

Spielmesse in Essen statt – wie immer mit 

Beteiligung einiger tapferer RSCTler, die sich zwi-

schen die Besuchermassen gestürzt hatten, um 

Neuheiten anzuschauen und zu spielen. Die 

Messe wird immer größer, die Zahl der Ausstel-

ler steigt von Jahr zu Jahr, insbesondere die 

Kleinverlage aus dem Ausland betrachten die 

Messe als DIE Gelegenheit, ihre Spiele dem inter-

nationalen Publikum vorzustellen. Und Besu-

cher kommen reichlich, um die 150.000 werden 

es auch dieses Jahr gewesen sein. 

Vom RSCT waren es dieses Jahr allerdings weni-

ger als gewohnt, nur Josua und Sabine, Chris 

und Udo und ich haben es rein privat auf die 

Messe geschafft (Bastl und Carol sind zwar 

auch dort, aber zum Arbeiten). Die Unterkunft, 

die der Verein zum Zwecke des Messebesuchs 

mietet, hat aber 18 Betten. Da Josua und Sabine 

privat übernachteten, mussten noch 15 Betten 

gefüllt werden. Das wurde leider nicht ganz ge-

schafft, aber immerhin 11 weitere Gäste konn-

ten wir begrüßen, die wir teilweise seit Jahren 

kennen, manche aber auch „auf gut Glück“ 

zum ersten Mal dabei hatten. Es waren aber al-

les nette Leute, und der Blick über den Teller-

rand und Kontakt zu anderen schadet ja 

beileibe nicht. So kann das Ganze im Nachhin-

ein als gut gelungen bezeichnet werden, auch 

wenn im Vorfeld bei Organisator Udo der Frust 

durchaus tief saß, weil sowohl vom RSCT als 

auch von Family Games so gut wie keine Rück-

meldung kam. Im nächsten Jahr werden wir 

nun doch versuchen, die Hütte wieder vollzube-

kommen, diesmal allerdings zu einem deutli-

chen früheren Zeitpunkt, damit rechtzeitig 

gegengesteuert werden kann.

Nun aber zur Messe: Im Zeitalter des Internets 

bietet die Messe deutlich weniger Überraschun-

gen als früher, als man praktisch ohne Vorabin-

formation durch die Hallen lief. Nun gibt es 

bereits Hypes zu Spielen, die man gar nicht 

kennt, manche sind gar am Mittwoch – also vor 

Messebeginn – ausverkauft. Kehrseite der Me-

daille ist aber, dass sich manches vorher gehyp-

te Spiel bei Licht betrachtet als Durchschnitt 

herausstellt und damit schon durchgefallen ist, 

weil es eben nicht supertoll ist, sondern „nur“ 

gut. Man findet aber auch immer noch Spiele, 

über die vorher nichts durchgesickert ist. 

TRENDS

Auf einige Spiele, die entweder der Verein oder 

manche von uns gekauft haben, gehen wir wei-

ter unten ein. Insgesamt lassen sich einige 

Trends ausmachen, die uns aufgefallen sind:

- Kooperative Spiele: Was vor ein paar Jahren 

mit dem „Herr der Ringe“-Spiel seinen Anfang 

genommen hat, ist in diesem Herbst der Ren-

ner – kooperative Spiele. „Pandemie“ ist Ver-

einsspiel und wird weiter unten erläutert, zu 

„Space Alert“ findet sich unten ebenfalls etwas. 

Daneben gab es noch „Ghost Stories“ und 

auch „Dorn“ (s. u.) kann dazu gezählt werden. 

Auch von einem großen Verlag, nämlich Kos-

mos (die auch „Herr der Ringe“ herausgebracht 

haben), kommt hierzu etwas: Der „Hexer von 

Salem“. Warum gerade jetzt solche Spiele boo-

men, kann ich mir (und euch) nicht erklären, 

aber man kann gespannt sein, wie lange dieser 

Trend anhält und wann die Leute wieder ge-

nug davon haben, nett zueinander zu sein.

- Science-Fiction: Lange verpönt als Verkaufs-

bremse, ist ein Science-Fiction-Thema zumin-

dest kein Killerargument mehr. „Galaxy 

Trucker“ im letzten Jahr hat es vorgemacht, die-

ses Jahr gibt es dazu eine große Erweiterung; 

vom gleichen Verlag kommt auch „Space Alert“ 

(s. u.). „Race for the Galaxy“ hat sich in diesem 

Jahr einen Namen gemacht und ist z. B. Fair-

Play-Kartenspiel des Jahres. Natürlich gibt es 

jetzt hierzu eine Erweiterung. Auch Planet 

Steam fällt in die SF-Kategorie.

- Erweiterungen: Eigentlich ist das kein Trend 

mehr, sondern normal. Waren Erweiterungen 

bis vor kurzem noch dem Spiel des Jahres und 

sehr erfolgreichen Spielen vorbehalten, so gibt 

es inzwischen für jedes halbwegs bekannte 

Spiel mindestens eine Erweiterung. Ohne nach-

gezählt zu haben und ohne zu übertreiben gab 

es sicherlich für 20 Spiele aus dem letzen 

Jahr(en) eine neue Erweiterung. Ob sich das 

für die Verlage lohnt und ob man diese Erweite-

rungen jeweils haben muss, sei dahingestellt.

Die weltgrößte Spielemesse

...und wir mitten drin

BRETTSPIEL

von

Jürgen Kiedaisch
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BRETTSPIEL

von Dean Conrads und John Streets, 2 bis 4 Spieler, Verlag Ludorum Games

I

ce Flow ist bereits auf den ersten Blick optisch sehr ansprechend: Auf dem Spielplan, der Alaska 

und Sibirien mit der Beringstraße dazwischen darstellt, treiben durchsichtige blaue Eischollen, auf 

denen sich die Ressourcen Fische und Seile befinden. Auf manchen befinden sich auch noch Eisbä-

ren. Die Spieler spielen jeweils ein Team von drei Forschern, die von Alaska nach Sibirien gelangen 

möchten. Dazu muss sich jeder Forscher von Eisscholle zu Eisscholle hangeln oder auch mal ein 

Meerfeld mit Schwimmen überqueren. Eisbären blockieren Felder, können aber mit Fischen abge-

lenkt bzw. in Richtung der Mitspieler gelockt werden. Seile benötigt man, um Klippen zu überwin-

den. 

Wenn ein Spieler an der Reihe ist, muss er zunächst eine Eis-

scholle bewegen, drehen oder eine neue Eisscholle ins Spiel 

bringen. Dabei versucht man natürlich, die Eisschollen für sei-

ne eigenen Forscher günstig zu bewegen bzw. es seinen Mit-

spielern zu vermiesen. Danach kann man seine Forscher 

bewegen. Auf dem Feld, wo ein Forscher lan-

det, kann er eine Ressource in seinen Rucksack 

packen. Ressourcen sind also knapp und man muss gut damit haushalten. Die Schwierig-

keit besteht ferner darin, den besten Weg für seine Forscher zu sehen. Hierbei kann es 

günstig sein, mehrere Forscher gemeinsam zu bewegen bzw. an Wegen, die sich Mit-

spieler gebaut haben, zu partizipieren. Ein einzelner Forscher ist schnell abgehängt und 

kommt dann nicht mehr vorwärts.

Die Spielregeln sind supereinfach und sicherlich familienfreundlich. Pepp kommt durch 

die Bewegung der Eisschollen ins Spiel. Ice Flow ist sehr thematisch und das Spielmate-

rial ist sehr schön. Ice Flow wurde in England entwickelt. Es handelt sich um eine internationale Aus-

gabe mit deutschen, englischen und französischen Regeln.

ICE FLOW

Kurzinfo

Strategisches, sehr themati-

sches Brettspiel 

Spieldauer: 45 bis 75 min

Bewertung (von --- bis +++):

++

von

Christine Leisgen

von Inka und Markus Brand, 2-4 Spieler, 60 min, ca. 35 Euro, Verlag Eg-

gertspiele

D

ieses bei Eggert-Spiele erschienene Spiel hat viel Aufmerksamkeit 

erhalten, weil es einfach toll aussieht. Die Grafik der Burg im Som-

mer wie im Winter (auf der Rückseite) ist schon super. Manche hatten 

allerdings ein strategischeres Spiel erwartet (oder erhofft). In Wirklich-

keit ist es ein relativ einfaches und kurzweiliges Spiel.

Die Aufgabe der Spieler lautet: Burg bauen. Hierzu muss man sich Rohstoffe besorgen, diese dann in 

Bauabschnitten umsetzen in Geld oder Siegpunkte. Aktionen führt man durch Auswahl einer von ins-

gesamt acht Rollenkarten durch, die gleichzeitig und verdeckt ausgewählt werden. In einer bestimm-

ten Reihenfolge werden diese dann abgehandelt. Soweit, so bekannt. Man könnte dem Spiel 

vorwerfen, dass hier Elemente zum x-ten Mal verwendet werden. Aber immerhin ist das alles gut ge-

lungen und läuft rund, auch wenn der strategische Anspruch nicht so hoch ist. Ganz ohne ist der 

aber auch nicht, denn auf die Endabrechnung muss man schon hinspielen. Soweit ich nach einer Par-

tie sagen kann, ist das ein schönes und gutes Spiel, auch wenn es nicht wirklich viel Neues bietet.

IM SCHUTZE DER 

BURG

von

Jürgen Kiedaisch
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von Vlaada Chvátil, Verlag CGE Czech Games Edition (Heidelberger)

C

GE sind uns aus dem letzten Jahr in Erinnerung geblieben mit Ga-

laxy Trucker, bei dem man billige Raumschiffe durchs Weltall lenkt, 

um sie als Schrotthaufen abzuliefern. In diesem Jahr nun dürfen wir 

uns als Crew eines Schiffes der "Tontauben-Klasse" versuchen. Das 

Spiel ist, dem aktuellen Trend folgend, kooperativ. In leichter Anlehnung an Robo Rally werden die Ak-

tionen mit Karten geplant. Das Schiff verfügt über mehrere Schutzschilde und starke Bewaffnung in 

Form von schweren und leichten Laserkanonen, Pulskanonen, Raketen und Abfangjägern. Diese müs-

sen allerdings mit Energie versorgt werden, hierfür gibt es den zentralen Hauptreaktor und die seitli-

chen Nebenreaktoren. Es gibt einen Bordcomputer und ein Panoramafenster, die bemannt sein 

wollen. Außerdem sollten die Kampfroboter beaufsichtigt werden.

Die Steuerung erfolgt allerdings über eine Audio-CD (im Notfall kann man die entsprechenden Texte 

auch von beiliegenden Karten ablesen), die den Rhythmus vorgibt. Der Kapitän muss seine Leute ein-

teilen, sodass auch Energie vorhanden ist, wenn der Laser abgefeuert wird. Der Kommunikationsoffi-

zier muss genau aufpassen, wann welche Bedrohung aus welcher Richtung kommt, damit nicht ins 

Leere geschossen wird. Dazu können sich die Spieler bewegen (rechts, links, Turbolift) und Knöpfe 

drücken.

Nach 7 bis 12 Minuten (je nach Mission) haben die Spieler Ihre Aktionen geplant und der Flug wird 

durchgeführt. Das Spiel ist stressig, aber nach wenigen Minuten vorüber. Durch die langsame Heran-

führung mit Trainingsmissionen und immer schwereren Simulationen fällt der Einstieg leicht.

von Danek, Danek, Drevikovsky, Kozak, Kozak, 

Kozak, Verlag: Altar

B

ei Dorn handelt es sich um ein "Descent 

light". Ein Bösewicht (der Necromancer 

Zorkal, der Dornkeeper) plant ein böses Ritual. 

Die 5 Helden müssen versuchen, dies zu ver-

hindern, indem sie Zorkal töten. Dazu schlüp-

fen 2 bis 5 Spieler in die Rollen der Helden und 

sammeln Artefakte, die benötigt werden, das 

Tor zu Zorkals Lager zu öffnen.

Die Spieler haben je nach Held unterschiedli-

che Eigenschaften. Der Dornkeeper verfügt 

über Horden von Monstern, von Ratten bis zu 

Vampiren. Allerdings kann er jede Runde nur 

ein oder zwei davon neu herbeirufen. 

In dem Spiel gibt es keine Würfel, die einzigen Unwägbarkeiten sind, neben den speziellen Segensfä-

SPACE ALERT

von

Udo Greppmaier

DORN

von

Udo Greppmaier

BRETTSPIEL



Magic Mirror 273

17

higkeiten, die die Spieler zu Beginn ziehen, die Schatzkarten, die gelegentlich ein kleines Monster zei-

gen oder den Spielerzug vorzeitig beenden. Der Necromancer dafür muss seine "starken Monster" 

aus einem Beutel ziehen, kann also hier nicht frei entscheiden.

Die Währung des Spiels ist Blut. Wenn die Spieler verletzt werden oder bestimmte Fertigkeiten einset-

zen, bekommt der Dornkeeper Blut, welches er zum Stufenaufstieg oder selbst für bestimmte Fertig-

keiten einsetzen kann. Die Spieler wieder sammeln Erfahrung in Form der getöteten Monster, mit der 

sie selbst aufsteigen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Die erste Partie ist zum Kennenlernen der Mechanismen nötig, danach geht es darum, die besonde-

ren Fähigkeiten, über die jede Seite verfügt, optimal zu nutzen.

von Donald & Vaccarino, Verlag Hans im Glück

D

ominion ist ein neues Kartenspiel für 2 – 4 Spieler, bei 

dem jeder Spieler ein eigenes Kartendeck aufbaut. Die 

große Spielschachtel enthält 500 Karten bestehend aus Geld- 

(1-, 2- und 3-wertig), Punkte- (1, 3, 6), Fluch- (-1) und Aktions-

karten (24 á 10 Stück). Das Ziel des Spieles ist es Siegpunkte 

zu kaufen, die aber während des Aufbaus eigentlich hinder-

lich sind. 

Zu Beginn werden aus den 24 (à 10) Aktionskarten 10 Decks 

ausgesucht. Diese werden auf dem Tisch mit den Geld-, 

Punkt- und Fluchkarten ausgelegt. Jeder Spieler erhält 10 Kar-

ten (7 Geld und 3 Punkte). Nun nimmt jeder von seinem ge-

mischten Stapel 5 Karten auf die Hand. Der Spieler, der an der Reihe ist, darf eine Aktionskarte – am 

Anfang hat man noch keine – ausspielen und einen Kauf tätigen. Die gespielten Karten, die gekauften 

(das Geld behält man) und die nicht ausgespielten Karten werden auf den eigenen Ablagestapel ge-

legt. Danach nimmt man sich wieder 5 Karten von seinem Stapel. Wenn der Stapel aufgebraucht ist, 

werden die abgelegten Karten gemischt und wieder als eigener Nachziehstapel bereitgelegt. Nach ei-

ner längeren Spielzeit hat man dann Aktionskarten, die im eigenen Zug weitere Aktionen und Käufe 

zulassen (z. B. „3 weitere Karten ziehen“ oder „eine weitere Aktion und einen weiteren Kauf“ usw.). 

Gleichzeitig gibt es auch Kartendecks, die die Mitspieler schädigen (z. B. „2 Karten ablegen“, „eine 

Fluchkarte -1 Punkt nehmen“ …).

Das Spiel endet, wenn 3 Decks oder der Stapel mit den „6 

Punktekarten“ abgebaut sind. Danach werden die Siegpunk-

te abzüglich der Fluchkarten gezählt. Sieger ist – na klar – 

wer dann die meisten Punkte hat.

Alles in allem m. E. ein schönes Spiel bei dem man sich 

schon auf die nachträglichen Kartensätze (Erweiterungen) 

freut. Selbst unser jüngster Sohn spielt dieses Spiel gern und 

das ist sehr erstaunlich.

DOMINION

von

Josua 

Schietinger

BRETTSPIEL

Eine weitere Brettspiel-

Rezension findet sich auf S. 23
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S

tell Dir vor es ist Con und keiner geht hin. 

Nun, so schlimm war es dann doch nicht, 

aber was von diesem Con vermutlich im Ge-

dächtnis bleiben wird, ist die Tatsache, dass wir 

dort einen herben Einbruch bei den Besucher-

zahlen von 50 Person, auf nun nur noch 130 zah-

lende Besucher verkraften mussten. Doch 

damit tut man diesem 34. Teck-Con am 8./9. No-

vember 2008 schon etwas unrecht.

DER CON

Der Großteil unserer Besucher sind mittlerweile 

alte Bekannte, wobei sich auch einige neue Ge-

sichter bei uns einfanden. Wie immer füllten 

sich die ruhigen Einzelzimmer zuerst, was den 

Eindruck eines relativ leeren Cons noch ver-

stärkte. Umgekehrt blieb es nämlich im großen 

Saal lange Zeit leer, bis sich schließlich wenigs-

tens die Emporen von Spielgruppen besiedelt 

wurden.

An der Fensterfront vor der Küche hatte sich 

ein Laden („711-Games“) eingefunden und ge-

genüber saßen die Leute von Farelia-Records, 

die dort am Nachmittag ihren kleinen Stand auf-

gebaut hatten.

Gegen 17 Uhr dürfte dann in etwa der Zenit 

bei den Besucherzahlen erreicht worden sein, 

wobei sich der Con wie gewohnt bis in die frü-

hen Morgenstunden des Sonn-

tags hinzog und dort mit einem 

Weißwurstfrühstück ab 9 Uhr wie-

der begann oder auch endete. 

Am Sonntag war dann wie ge-

wohnt nicht mehr viel los. Nur 

noch zwei Rollenspielrunden 

verloren sich in den Weiten der 

Linde.

Bei den Brettspielern sah das Bild 

etwas anders aus. Samstag 

Nachmittag war das „Teetris“ 

(früher als Garage bekannt) gut 

besucht, leerte sich dann aber am 

späteren Abend schnell. Dafür 

war dort am Sonntag Mittag noch 

mehr los, als im Rest der Linde.

Ab ca. 15 Uhr begann dann die hei-

ße Phase des Abbaus. Um 18 Uhr und somit in 

neuer Rekordzeit für den Abbau schlossen sich 

schließlich die Tore der Linde hinter uns.

EVENTS

Zwei Monate vor dem Con sah es noch so aus, 

als würden kaum Events stattfinden. Holger hat-

te wieder die Planung der Gewandungsprämie-

rung übernommen und von Ankama-Games 

(einer französischen Firma, die ein Online-Rol-

lenspiel betreiben) kam wieder eine (allerdings 

deutlich kleinere) Kiste mit Merchandising-Arti-

keln zum Verteilen. Doch darüber hinaus tat 

sich erst einmal wenig.

Dann meldeten sich relativ kurz vor dem Con 

der Laden und Farelia-Records. Ziemlich überra-

schend für uns kam dann noch Pegasus-Spiele 

auf uns zu, die drei Shadowrun-Spielleiter als 

Supporter zum Con entsandten. Am Con selbst 

setzte sich dann noch eine Besucherin mit ei-

ner Harfe in die Lobby und erfreute nicht nur 

unsere Küchenschicht mit ihrer Kunst.

Die Gewandungsprämierung war zwar mit 5 

Teilnehmern (3 weiblichen und 2 männlichen) 

nicht eben stark besetzt, konnte aber immer-

hin stattfinden. Wenigstens bei dieser Gelegen-

heit wurde es dann im großen Saal noch 

einmal laut, da die Bewertung der Gewandun-

gen anhand des Applauses durchgeführt wurde.

Ein Quantum Trost

Bericht vom Teck-Con 34

„711-Games“ ist ein Onlineshop, 

der im Umfeld des von früheren 

Cons bekannten „Fantasy 

Strongpoint“ entstanden ist. Die 

Internetseite des Shops findet ihr 

unter

http://www.711games.de

„Farelia-Records“ sind ein 

ebenfalls bereits von früheren 

Cons bekanntes Amateurlabel, 

produzieren Fantasy-Hörspiele 

und sind unter

http://www.farelia.de

im Internet zu finden. Die 

Rezension eines dieser Hörspiele 

findet ihr in MM 272.

AUS DEM VEREIN

von

Klaus Kögler
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ORGANISATORISCHES

Die Rahmenbedingungen im Vorfeld des Cons 

waren für die Organisation nicht eben günstig: 

Da ich in den Wochen vor dem Con im Urlaub 

war, hatte Fabian dieses Mal den Hauptteil der 

Organisation geschultert, der wiederum im Vor-

feld des Cons eine neue Arbeitsstelle in Mün-

chen antrat. Trotzdem blieb letzten Endes 

nichts liegen. Sogar ein Con-Handbuch stand 

pünktlich zum Con zur Verfügung. Falls es je-

mand gelesen haben sollte – wir sind für jede 

Kritik dankbar!

Die Organisation der Küche und den Einkauf 

hatten Su und Volker übernommen, was auch 

wunderbar geklappt hat. Zumindest wäre mir 

nicht bekannt, dass dort etwas 

Nennenswertes schief lief. Trotz 

des unerwarteten Besucherein-

bruchs blieb m. E. auch nicht 

wirklich viel übrig. Außerdem dür-

fen wir uns an der Weihnachtsfei-

er nun wieder über Schnitzel 

freuen, auch wenn sie unserem 

Kassierer vielleicht nicht so recht 

schmecken werden. Genaue Zah-

len zum finanziellen Ergebnis des 

Cons waren bei Redaktions-

schluss noch nicht bekannt, da 

die Rechnung von der Linde 

noch nicht eingetroffen ist. Sollte 

sich diese in etwa im erwarteten 

Rahmen bewegen, dürfte sich meiner 

Schätzung nach ein Gewinn von ca. 200 € 

ergeben.

Dass sich weniger Mitglieder als üblich am Con 

beteiligt hätten, wie mir vereinzelt zugetragen 

wurde, ist übrigens eine moderne Legende: Ins-

gesamt 21 Mitglieder waren am Con eingeteilt, 

was durchaus im Rahmen vorangegangener 

Cons liegt.

UND JETZT?

Abgesehen von den Besucherzahlen war es 

wieder ein sehr angenehmer Con, zu dem wir 

übrigens hinterher von zwei Besuchern noch 

positive E-Mails bekamen. Trotzdem kann man 

nach diesem Einbruch bei den Besucherzahlen 

natürlich nicht einfach zur Tages-

ordnung übergehen. Wir sollten 

uns vielmehr überlegen, was die 

Ursachen waren und wie wir da-

mit bei der Planung des nächsten 

Cons umgehen wollen. In diesem 

Sinne: Ring frei für Teck-Con 35!

Im kommenden Jahr haben wir 

wieder zwei Cons geplant: der 

Frühjahrscon findet am

25./26.4.2009

statt und der Herbstcon am

7./8.11.2009

- haltet Euch schon mal die 

Termine frei! Es werden auch 

ständig Mitstreiter gesucht, die 

sich an der Organisation des 

Cons beteiligen wollen.

Rückmeldungen der Besucher

Guten Tag! War eine schöne Con, 

wie immer, [...].

MfG, Martin

Moin! Das war mal wieder ein 

sehr schöner Con! Ich hab ja in-

zwischen 4 Stunden Anfahrtszeit, 

aber die haben sich gelohnt!

Mit herzlichem Gruß, Tobias

AUS DEM VEREIN

Lange ist es her, seit ich das letzte Mal auf dem 

Teck-Con etwas gespielt habe. Lang ist es auch 

her, seit ich ein Rollenspiel mitgemacht habe. 

Dank der allgemeinen Finanzkrise stand mir 

aber zur Abwechslung mal ein Samstag zur 

freien Verfügung, den ich zum Ausspannen 

und zum Spielen nutzen konnte.

Als ich am Samstagabend so gegen 17 Uhr auf-

getaucht bin, waren die meisten Spielezettel 

schon ausgefüllt, nur noch zwei Rollenspielrun-

den standen zu Auswahl. Eine Runde für drei 

Spieler, in der noch niemand eingetragen war, 

und eine Runde mit 5 Spielern, die eigentlich 

schon voll war, aber bei der ein Spieler sich als 

„nur zur Not“ eingetragen hatte. Dank mir wur-

de seine Not aber gemildert.

Das Spielsystem war „Vampire, die Maskerade“. 

Das Abenteuer war eine nette Einführungsrun-

de, mir hat das Spiel unheimlich viel Spaß ge-

macht. Aus der Gruppe kannte ich vorher 

noch keinen, was aber (zumindest für mich) 

kein Problem war. Mit der Spielleiterin habe ich 

mich hinterher noch eine ganze Weile unter-

halten.

Für mich war dieser Con einer der besten der 

letzten Jahre. Es war fast so etwas wie eine 

Wiederentdeckung, dass der Con nicht nur 

zum Arbeiten da ist, sondern auch Spaß ma-

chen kann. Damals, in der guten alten Zeit, war 

das noch normal. Für den nächsten Con habe 

ich mir vorgenommen, die gute alte Zeit noch-

mals aufleben zu lassen.

Natürlich ist es schade, dass so wenig Besu-

cher da waren. Bei meiner Schicht am Sonntag 

Nachmittag hat es mir leidgetan, die fast leere 

Linde zu sehen. Leider scheint das ein allgemei-

ner Trend zu sein, dass Besucher nicht mehr 

bereit sind, an zweitägigen Veranstaltungen teil-

zunehmen. Damit haben auch andere Vereine 

zu kämpfen.

Wie dem auch sei, ich freue mich auf den 

nächsten Con.

Martin
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T

retet ein, in die Welt von "Runebound"! Ei-

ne Welt voller Rätsel, Magie und gefährli-

cher Abenteuer! Vorakesh, der 

Totenbeschwörer, will mithilfe der uralten Dra-

chenrunen den obersten Herrscher der Dra-

chen, Margath, wieder zum Leben erwecken! 

Alle Helden des Landes sind aufgerufen, sich 

der Gefahr entgegen zu stellen. Werden die Ru-

nen gefunden, bevor Vorakesh sein dunkles Ri-

tual vollenden kann? Im ganzen Land sind 

Abenteurer unterwegs, auf der Suche nach 

den Runen der Drachen. Es locken Reichtum, 

Macht und Ansehen! Wer die Welt am Ende ret-

ten wird, wird sie auch beherrschen!

ZUSAMMENFASSUNG 

Zu Beginn wählen die 2 bis 6 Spieler einen der 

12 Heldencharaktere aus. Diese Helden unter-

scheiden sich in der Anzahl ihrer Lebenspunk-

te und Ausdauer. Sie haben verschiedene 

Eigenschaften wie Geschicklichkeit (Fern-

kampf), Stärke (Nahkampf) und Gedankenkraft 

(Zauberkampf) und spezielle Fähigkeiten (z. B. 

Heilung, Klettern, Verstecken usw.). 

Jeder Spieler zieht 

mit seiner Figur auf ei-

ner schön gestalte-

ten Karte von Feld 

zu Feld durch ver-

schiedene Landschaf-

ten. Hierbei werden 

spezielle Würfel be-

nutzt, auf deren Sei-

ten jeweils die 

Landschaft abgebil-

det ist, auf die man 

ziehen darf.

Betritt man dabei ein 

Feld mit einem Aben-

teuercounter, wird ei-

ne passende 

Abenteuerkarte gezo-

gen, wobei es vier verschiedene Schwierigkeits-

stufen gibt. Es treten bestimmte Ereignisse ein, 

Aufgaben müssen gelöst oder Kämpfe bestan-

den werden. Je nach Schwierigkeit erhält man 

Erfahrungspunkte, Gold und Gegenstände. Mit 

der gesammelten Er-

fahrung kann man 

seinen Helden ver-

bessern. Mit dem er-

beuteten Gold kann 

man Waffen und 

Ausrüstung kaufen 

sowie Verbündete anheuern.

Mit der Zeit ist man in der Lage immer stärkere 

Gegner zu besiegen, bis man sich schließlich 

den Drachenherrschern stellen kann. Das Spiel 

gewinnt, wer als Erster drei der Drachenherr-

scher oder den obersten Herrscher Margath be-

siegt. Wobei, je nach Spielerzahl, gewisse 

Doomcounter auf eine Doomleiste gelegt wer-

den. Ist diese Leiste voll, beginnt der Endkampf 

mit Margath und seinen Drachenherrschern! 

Dann treten alle Helden nacheinander gegen 

das Böse an! Der stärkste Held beginnt den 

Kampf. Wenn er scheitert, kommt der Nächste 

dran. Bis entweder alle gescheitert oder einer 

der Helden siegreich ist! So kann es vorkom-

men, dass der Führende den Weg für die Ande-

ren freimacht und derjenige gewinnt, der 

bisher der Schwächste war!

DER ABLAUF EINER RUNDE

Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe. Je-

der Spielzug ist in fünf Phasen (Auffrischung, 

Bewegung, Abenteuer, Markt und Erfahrung) 

unterteilt, wobei sich Abenteuer und Markt 

meistens gegenseitig ausschließen.

1. AUFFRISCHUNG

Falls man zuvor benutzte Gegenstände umdre-

hen musste, werden diese nun wieder auf die 

Vorderseite gedreht, damit man sie in der aktu-

ellen Runde erneut verwendet werden kann. 

2. BEWEGUNG

In der zweiten Phase bewegt man seine Figur 

über die Landkarte. Dabei stehen einem bis zu 

fünf Bewegungswürfel zur Verfügung. Ist man 

verwundet und/oder erschöpft, beschränkt 

Runebound 2nd Edition

Ein Fantasy Abenteuer Brettspiel

von

Michael Berbig
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sich das Maximum der möglichen Würfelzahl 

auf vier. Man kann die Würfelzahl auch be-

wusst reduzieren, um dafür Erschöpfungscoun-

ter abzuwerfen.

Jede Würfelseite zeigt zwei oder drei Gelände-

symbole. Für jede Seite darf man ein Feld der 

entsprechenden Geländeart beschreiten. Wel-

che der Alternativen man dabei wählt, ist je-

dem Spieler freigestellt. Städte sind Jokerfelder 

und dürfen mit jeder Seite eines Würfels betre-

ten werden. Umgekehrt sind manche Geländear-

ten seltener vertreten, sodass es auch 

passieren kann, dass man von Gelände umge-

ben ist, das im Würfelresultat nicht enthalten 

ist. Dann bleibt einem nichts anderes übrig als ei-

ne Runde abzuwarten, wobei auch die Möglich-

keit besteht, auf das Würfeln zu verzichten und 

seinen Helden auf ein benachbartes Feld zu set-

zen.

In manchen Situationen kommt es auf einem 

Feld zu einer Begegnung zweier Mitspieler. Ist 

dies der Fall, haben die Beiden verschiedene 

Möglichkeiten. Sie können entweder friedlich 

miteinander umgehen und eventuell Handel be-

treiben oder sich gegenseitig bekriegen und 

das Hab und Gut des anderen rauben.

3. ABENTEUER

Auf der ganzen Landkarte sind farblich unter-

schiedliche Counter verteilt, die die 

Schwierigkeitsstufe angeben. Zu jeder Farbe ge-

hört ein entsprechender Stapel Abenteuerkar-

ten. Gelangt man am Ende seiner Bewegung 

auf solch einen Abenteuercounter, zieht man 

entsprechend der Farbe eine Karte vom jeweili-

gen Stapel.

Man unterscheidet 3 Arten von Abenteuerkar-

ten: Herausforderungen, Ereignisse und Begeg-

nungen.

Die meisten Herausforderungen bestehen aus ei-

nem Kampf, es sei denn, der Held tritt vorzeitig 

die Flucht an. Entsprechend den Kampfregeln 

versucht man nun den Gegner zu besiegen 

und darf bei Erfolg die Belohnung in Form von 

Erfahrung, Gold und Gegenständen einstrei-

chen.

Ereignisse gelten für alle Spieler. Sie werden auf 

das dafür vorgesehene Kartenfeld abgelegt, und 

gelten so lange, bis eine andere Ereigniskarte ge-

zogen wird.

Begegnungen sind erweiterte Herausforderun-

gen, wobei man zuvor noch einen speziellen 

Ort aufsuchen und/oder zusätzliche Prüfungen 

bestehen muss.

Ist eine Karte abgewickelt, wird diese neben 

den Spielplan gelegt. Je nach Anzahl der Mit-

spieler wird für eine gewisse Anzahl an Karten 

ein Doomcounter auf die entsprechende Leiste 

gelegt. Ist diese Leiste voll, kommt es zum End-

spiel!

4. MARKT

Wenn man seine Bewegung auf ei-

nem Stadtfeld beendet, kann man 

eine Marktkarte auf die Auslage die-

ser Stadt legen und diesen Stapel 

durchsehen um für Gold Waffen, 

Ausrüstung und/oder Verbündete 

zu erwerben. Der Held kann auch 

eigene Objekte verkaufen oder 

sich selbst und seine Verbündeten 

Heilung von Verletzungen und Er-

schöpfung verschaffen. Beim Er-

werb neuer Gegenstände sowie 

dem Anheuern von Verbündeten 

gilt es auch, gewisse Limits zu be-

achten.

5. ERFAHRUNG

Zum Schluss kann man erworbene Erfahrungs-

counter abgeben, um die Eigenschaften seines 

Helden zu verbessern und die Anzahl an Le-

benspunkten und Erschöpfungspunkten zu er-

höhen. Dabei gilt jedoch, für jeden 

Lebenspunkt mehr, wird einem der Zugang zu 

den leichteren Abenteuern verwehrt, sodass 

man die Lebenspunkte maximal auf +3 steigern 

kann.

DER KAMPF

Jedes Abenteuer endet früher oder später mit 

einem Kampf. Eine Kampfrunde unterteilt sich 

dabei wiederum in mehrere Phasen.

Beim Kampf würfelt man mit einem 10-seitigen 

Würfel gegen den entsprechenden Wert der 

Herausforderung. Dabei dürfen auf den Wurf 

Boni von Waffen, Gegenständen und natürlich 

des Helden selbst hinzuaddiert werden. Ist der 

modifizierte Wurf höher, hat man sich erfolg-

reich verteidigt, andernfalls erleidet man den 

auf der Karte abgedruckten Wert als Schaden. 

In einer der Phasen kann man selbst angreifen, 

wobei man dann bei erfolgreichem Wurf selbst 

Schaden austeilt. Hat man Verbündete, kann 

man mit diesen in weiteren Phasen angreifen 
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und verteidigen. Ist man noch am Leben und 

der Gegner noch nicht besiegt, kann man ent-

weder einen Fluchtversuch unternehmen oder 

weiterkämpfen. Verliert der Held alle seine Le-

benspunkte, so verliert er sein Gold, den wert-

vollsten Gegenstand oder Verbündeten und 

beginnt in der nächstgelegenen Stadt neu. Ver-

liert der Gegner alle Lebenspunkte, erhält man 

Erfahrung und die entsprechende Belohnung.

EIGENE ERFAHRUNGEN

Die ersten Erfahrungen mit diesem 

Spiel habe ich zusammen mit Petra 

gemacht. Wir hatten es uns vom 

Nachbarn ausgeliehen. Wir beide 

mögen das Prinzip von Herumlau-

fen, Erkunden und Einsammeln. 

Uns gefällt dabei, dass man sich 

nicht gegenseitig bekämpfen muss, 

sondern man gemeinsam gegen 

das Spiel antreten kann. Zu zweit 

spielt es sich sehr flüssig und recht 

schnell! Die Regeln sind einfach. 

Komplexität entsteht durch die Kom-

bination von Ausrüstung, Waffen 

und Verbündete, wobei man 

schnell einsteigen kann, da sich die 

Karten von selbst erklären.

Am Vereinsausflug hatten wir die 

Möglichkeit das Spiel auch mit vier Spielern zu 

testen. Dabei konnten wir, dank Mulla, noch ein 

paar Kleinigkeiten in den Regeln klären. Die 

Spieldauer ist recht kurz, wenn man die Doom-

leistenregel hinzunimmt. Meiner Meinung nach 

ein Muss! Ansonsten dauert ein Spiel ewig, da 

sich natürlich jeder so stark wie möglich aufbla-

sen will, um ja nicht kaputt zu gehen. Vor al-

lem, wenn Mulla mitspielt!

Eine weitere Variante, das Spiel etwas abzukür-

zen, besteht darin, den Marktstapel in Waffen, 

Rüstung, Gegenstände und Verbündete einzutei-

len. So kann man gezielter nach den Karten grei-

fen, die man benötigt. Es ist ohnehin recht 

schwierig, sich rechtzeitig auf den Endkampf 

vorzubereiten, wenn man mit der Doomleiste 

spielt.

Grafisch sehr schön gestaltet und mit qualitativ 

hochwertigen Kunststofffiguren aller 12 Helden 

ausgestattet, rundet die sehr gute und stimmige 

deutsche Übersetzung durch den Heidelberger 

Spielverlag das Ganze ab. Im Grundspiel ist mir 

nur ein Einziger, zu verzeihender, Druckfehler 

auf einer Karte aufgefallen! Einziges Manko ist 

das Innere der Spieleschachtel, die keine Mög-

lichkeit bietet, die vielen Counter zu sortieren. 

Man sollte sich eine Box zulegen, da man an-

sonsten jedes mal etliche Minuten alles erst 

mal verklauben und bereitlegen muss.

Auf Englisch sind schon etliche Erweiterungen 

für Runebound erschienen. Der erste Satz da-

von ist auch schon auf Deutsch erhältlich. 

Auch hier ist die Übersetzung sehr gut gelun-

gen. Wir haben uns schon einmal den ersten 

Satz zugelegt.

DIE ERWEITERUNGEN

Anstatt den Drachenherrscher zu bekämpfen, 

versuchen die Spieler in „Das Zepter von Ky-

ros“ die Giganten davon abzuhalten, das König-

reich zu unterwerfen oder wetteifern in „Die 

Krone der alten Könige“ um die Herrschaft im 

Königreich, wobei der Kampf der Helden unter-

einander eine ganz neue Bedeutung bekommt.

„Schrecken der Gruft“ und „Finsterer Wald“ er-

weitern die Abenteuer des Grundspiels um 

weitere Gefahren. Die Erweitungspacks „Legen-

däre Relikte“ und „Artefakte & Verbündete“ 

bringen noch mehr Vielfalt in die Ausrüstungs-

karten.

FAZIT

Runebound 2nd Edition ist ein sehr gelungenes 

Rollenbrettspiel! Einfache Regeln, schöne Ge-

staltung und durch die Vielfalt der Karten spielt 

es sich jedes Mal anders. Man kann sehr frei 

die Art und auch die Dauer eines Spieles beein-

flussen, was ich persönlich super finde. Die Kar-

ten der Erweiterungen sind alle 

gekennzeichnet, sodass man diese jederzeit oh-

ne Probleme wieder aussortieren kann. 

Ich besitze selbst noch 4 weitere Rollenbrett-

spiele, wie HeroQuest, StarQuest, Domain und 

„Die Rückkehr der Helden“. Erfahrungen habe 

ich mit Advanced HeroQuest, SpaceHulk und 

Talisman machen können. Für mich hat Fantasy 

Flight Games mit Runebound 2nd Edition das 

bisher beste Spiel dieses Genres herausge-

bracht. Spieldauer, Komplexität und Schwierig-

keitsgrad sind so flexibel, dass man es jederzeit 

auf die Anzahl der Spieler und die Vorlieben 

der Spielrunde abstimmen kann.

Petra und ich spielen es gerne zu 2. Ich habe 

auch schon 3 mal mit Sarah gespielt, wobei ich 

hier das weniger gruselige „Die Rückkehr der 

Helden“ bevorzuge.
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andemie ist ein Spiel, das mich ohne Empfeh-

lung eines Bekannten auf der Essener Spiele-

messe nicht angesprochen hätte, da das 

Spielmaterial zunächst sehr schlicht und sach-

lich daher kommt (und ich bekanntermaßen 

eher auf "verspielte" Spiele mit ungewöhnli-

chen Themen stehe).

SPIELTHEMA

Das Thema ist aber trotzdem ungewöhnlich: 

Wie in den Katastrophenfilmen á la Outbreak 

geht es darum, dass auf der ganzen Welt ver-

schiedene Infektionen ausbrechen. Die Spieler 

spielen das global agierende Rettungsteam (be-

stehend aus Forscher, Arzt, Logistikexperte, 

usw.), das gemeinsam die ganze Welt vor der Be-

drohung retten soll. Es gibt bei diesem Spiel al-

so keinen Einzelsieger, sondern alle Spieler 

spielen gegen das Spiel. Und das ist ganz schön 

schwierig. Nur, wenn alle Ihre Züge effizient pla-

nen, kann das Vorhaben gelingen.

SPIELMECHANISMUS

Am Anfang seines Zuges deckt der Spieler Kar-

ten auf, die anzeigen, in welchen Städten Krank-

heitsfälle welcher Krankheiten (durch Farben 

symbolisiert) auftreten. Das ist am Anfang noch 

relativ harmlos, kann aber schnell dramatisch 

werden: Sobald sich drei Kranke in einer Stadt 

befinden und dort neue Krankheitsfälle hinzu-

kommen, kommt es zum Ausbruch der Krank-

heit in dieser Stadt. Das bedeutet, dass neue 

Krankheitsfälle in den Nachbarstädten entste-

hen. Man kann sich ausmalen, wie schnell es 

hier zu einer Kettenreaktion kommen kann. Da-

her ist oberste Priorität, die Anzahl der Kranken 

in einer Stadt unter drei zu halten. Bezeichnen-

derweise hatten wir bei der Spielemesse in Es-

sen einen ziemlich üblen Ausbruch 

ausgerechnet in der Stadt Essen ...

Dann kann der Spieler verschiedene Aktionen 

durchführen: Seine Spielfigur bewegen, eine Kar-

te spielen, um gezielt an einen Ort zu fliegen, 

Kranke heilen, ein Forschungszentrum errich-

ten. Wenn er fünf Karten der gleichen Farbe in 

ein Forschungszentrum bringt, entdeckt er 

auch das Heilmittel für die entsprechende Krank-

heit. Sobald ein Heilmittel für eine Seuche ge-

funden wurde, führen alle Karten diese Farbe 

nicht mehr zu neuen Krankheitsfällen und es 

ist auch leichter, Kranke mit dem Heilmittel zu 

heilen. Ziel des Spiels ist es, für jede Krankheit 

das passende Heilmittel zu entdecken. Umge-

kehrt ist das Spiel verloren, wenn eine bestimm-

te Zahl an Ausbrüchen erreicht wurde.

Jeder Spielcharakter hat eine besondere Fähig-

keit: Der Forscher kann z. B. effizienter Karten 

von seiner Hand an Mitspieler verteilen. Der 

Arzt kann effizienter Kranke heilen. Um zu ge-

winnen, bedarf es daher einer genauen Pla-

nung, sodass jeder Spieler seine Fähigkeit 

möglichst gut ausnutzt und keine Ressource 

verschwendet wird. Umgekehrt bedeutet dies 

aber auch, dass man 

im ganzen Spiel 

stark auf eine Rolle 

festgelegt ist und im-

mer wieder ähnli-

che Züge macht. 

Das würde mich bei 

einem längeren 

Spiel stören, macht 

aber bei einer 

Spieldauer von maxi-

mal einer Stunde 

nichts aus.

ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt ist das Spiel sehr spannend, kann auf-

grund der Kürze schnell mal zwischendurch 

gespielt werden und ist auch von den Regeln 

her sehr einfach gehalten. Das Thema ist nach 

den vielen anderen kooperativen Spielen, die 

sich eher im Themenkreis Mittelalter und Fanta-

sy bewegen, erfrischend. Das Spielmaterial ist 

zwar wie oben erwähnt sehr 

schlicht, aber auch funktional.

Pandemie ist die deutsche Version 

des in den USA erschienenen Ori-

ginals Pandemic. Im amerikani-

schen Spielemagazin "Games 

Magazine" wurde es Sieger in der 

Kategorie "Best Family Game".

BRETTSPIEL

Pandemie

von Pegasus-Spiele

von

Christine 

Leisgen

Kurzinfo

Spannendes kooperatives Spiel

Spielerzahl: 2 bis 4

Spieldauer: 30 bis 60 min

Bewertung (von --- bis +++)

++
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FOTOECKE - EINDRÜCKE VON RSCT-VERANSTALTUNGEN

So sehen Sieger aus ;-)




