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Ein kleiner Ersatz für die Ritterspiele
(Ersatztermin bei schlechtem Wetter am
15.8.2009) ...

26.9.2009 - VEREINSTURNIER
Der Termin steht allerdings noch nicht
ganz fest ...

21.-25.10.2009 - SPIELEMESSE IN ESSEN
Unsere Unterkunft ist wieder im Grend ...

5.11.2009 - 20 JAHRE RSCT E. V.
Gefeiert wird das voraussichtlich im
Rahmen der Weihnachtfeier!

7./8.11.2009 - TECK-CON 36
Die Planung dafür ist bereits angelaufen.

12.-15.11.2009 - SPIELEMESSE IN STUTTGART
Auch die Messe vor Ort ist sehr
empfehlenswert.

12.12.2009 - WEIHNACHTSFEIER
Auch dieser Termin ist allerdings noch
nicht ganz sicher.
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Der nächste Magic Mirror erscheint am
12.12.2009. Eintreffschluss für Beiträge ist
13.11.2009
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INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT
WAS LANGE WÄHRT ...

TITELBILD

A

m Ende der Schaffensphase eines jeden MM steht stets
die Erleichterung (und das Vorwort natürlich). Bei diesem
MM ist die Erleichterung besonders groß, denn seine Entstehung war von vielen Terminverschiebungen, Irrungen, Wirrungen und auch einigem Stress begleitet. Doch nun liegt er vor
euch. Prall gefüllt mit 24 Seiten Informationen zum Verein und
interessanten Artikeln zu unserer aller Hobby.
Was das Vereinsleben betrifft, so hat sich die noch im letzten
MM prognostizierte Veranstaltungsflaute übrigens nicht bewahrheitet. Die zurückliegenden Monate waren durchaus ereignisreich und die Planung (siehe links) sieht auch recht
vielversprechend aus. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr übrigens wie immer im Vereins-Wiki.
Den Anfang macht ein Grillfest, das die bisherigen Ritterspiele
ersetzt, an denen das allgemeine Interesse doch etwas erlahmt
war. Es wird, wenn das Wetter mitspielt, am 18. Juli stattfinden
(Ersatztermin ist der 15. August).
Weiter geht es mit dem Vereinsturnier am 26. September (allerdings ist der Termin noch nicht ganz sicher). Mal sehen, wer
dann wieder die begehrten Pokale gewinnt.
Im Herbst stehen dann auch zwei Spielemessen an. Den Auftakt macht die Messe in Essen vom 21. bis 25. Oktober, zu der
wieder einige Mitglieder aufbrechen um dort druckfrische Spieleneuheiten zu ergattern. Weiter geht es dann Mitte November
mit der Spielemesse hier in Stuttgart.
Dazwischen liegt am 7./8. November wieder die Teck-Con. Für
diese haben wir der vorliegenden Ausgabe übrigens einige
Flyer beigelegt, damit ihr für unser Spielertreffen auch ordentlich Werbung machen könnt. Wer größere Mengen davon brauchen kann, kann sich jederzeit an mich (Klaus) wenden - unter
meinem Schreibtisch lagern noch 2.000 Stück davon.
Das eigentlich wichtigste Ereignis liegt aber noch vor der Con
und wird doch voraussichtlich erst im Dezember gefeiert, zusammen mit Weihnachten (das wir vereinsintern etwas vorverlegen): der RSCT wird 20 Jahre alt! Und bitte schön: das will
dann auch richtig gefeiert werden. Also nehmt Festorganisator
Martin beim Wort und schüttet ihn mit Vorschlägen zu.
Vielleicht fallen dabei ja auch einige interessante Artikel für den
MM ab, denn auch die Vereinszeitung sollte etwas zum Jubiläum beitragen. Wie wäre es z. B. mit je 2 Absätzen wie ihr in
den Verein gekommen seid oder mit ein paar Überlegungen
wie es die nächsten 20 Jahre weiter gehen könnte (oder sollte). Aber auch ganz normale Artikel sind natürlich gern gesehen.

von Alexander Thulmann

AUS DEM VEREIN
Protokoll der Hauptversammlung
von Sebastian Rapp

4
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Spielwarenmesse in Nürnberg
von Jürgen Kiedaisch
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Neu im Kosmos
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Comics aus der Spieleszene
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Doch erst einmal viel Spaß mit diesem MM. Egal wo ihr ihn
lest, ob zwischen zwei Kinder-Fütterungen, auf dem stillen Örtchen oder an der Algarve am Strand.
Klaus
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AUS DEM VEREIN

Ordentliche Hauptversammlung
des RSCT e. V. 2009 am 30.01.2009
von
Sebastian Rapp

D

ie ordentliche Jahreshauptversammlung
des RSCT e. V. wurde pünktlich um 19 Uhr
durch den Vorsitzenden Udo Greppmaier eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt waren 19 Mitglieder
anwesend. Im Anschluss berichtete Udo Greppmaier über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres.
Es folgte der Bericht des Kassierers über die finanzielle Situation des Vereins. Der Bericht, sowie die ordnungsgemäße Kassenführung durch
Martin Häußler wurde darauf von den Kassenprüfern Josua Schietinger und Holger Schlaps
bestätigt.

Die Entlastung des Kassierers wurde daraufhin
von Josua Schietinger beantragt, diese erfolgte
ohne Gegenstimmen. Darauf wurde die Entlastung der gesamten Vorstandschaft
von Volker Hantschel beantragt,
Tagesordnungspunkte
diese erfolgte ohne Gegenstim1. Begrüßung der Mitglieder durch
men.
den Vorsitzenden Udo Greppmaier

DIVERSES

2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassierers

Es folgten diverse Punkte.

4. Bericht der Kassenprüfer

1. Antrag aus der Mitgliedschaft,
bis zur nächsten Hauptversammlung die Möglichkeit einer Satzungsänderung zu prüfen, ob die
Vorstandschaft weiterhin auf jeder
Hauptversammlung neu gewählt
werden muss oder dies auch nur
alle 2 bis 4 Jahre geschehen könnte.

5. Veranstaltungen (Ritterspiele,
Ritterbankett, Spielemesse Essen)
6. Diverses
7. Offene Diskussion
8. Neuwahl der Vorstandschaft

2. Antrag aus der Mitgliedschaft, bis zur nächsten Hauptversammlung zu prüfen, ob eine Satzungsänderung
sinnvoll
wäre,
die
Vorstandschaft von 5 auf 3 Personen zu verkleinern.

VERANSTALTUNGEN 2009 / 2010
a. Für 2010 soll versucht werden, die JohannSonn-Hütte zu buchen. Das dort stattfindende
Event wird später bestimmt.
b. Essen 2009: Das Grend soll gebucht werden
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und weiterhin über den RSCT laufen. Carol Richert bietet an, freie Plätze mit Kosmos-Spieleerklärern zu füllen. Von den Anwesenden sind
Holger Schlaps, Volker Hantschel, Michael
Hirschmann, Jürgen Kiedaisch, Udo Greppmaier und Ralf Defrancesco an der Fahrt nach Essen
interessiert,
sowie
von
den
Nichtanwesenden Christine Leisgen.
c. 20jähriges Vereinsjubiläum im November: Es
ergeht der Aufruf an alle Mitglieder, sich Gedanken zu einer angemessenen Würdigung des Jubiläums zu machen.
d. Vereinsausflug allgemein: Es werden die generelle Problematik eines antizipierten zukünftigen Platzproblems im Aschbacherhof sowie die
bereits aktuelle Problematik der Zimmerbelegung mit Familien mit Kindern angesprochen.
Dies wird auf dem diesjährigen Ausflug beobachtet und ansonsten vertagt.

NEUWAHLEN
Zu diesem Zeitpunkt waren 19 Mitglieder anwesend. Die Wahlen des 1 Vorsitzenden, des Kassierers und des Schriftführers wurden auf
Antrag offen durchgeführt, da sich jeweils nur
ein Bewerber um das Amt bemühte. Die Wahl
des 2. Vorsitzenden und des Beisitzers wurden
geheim durchgeführt.
Wahl des Vorsitzenden
Zur Wahl stand Udo Greppmaier.
Udo Greppmaier wurde mit 18 Stimmen zum
Vorsitzenden gewählt. Es gab eine Enthaltung.
Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
Zur Wahl stand Jürgen Kiedaisch, Josua Schietinger und Holger Schlaps.
Jürgen Kiedaisch wurde mit 12 Stimmen zum
2. Vorsitzenden gewählt. Holger Schlaps erhielt
4 Stimmen, Josua Schietinger 2 Stimmen.
Wahl des Kassierers
Zur Wahl stand Martin Häußler.
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Martin Häußler wurde mit 18 Stimmen zum Kassierer gewählt. Es gab eine Enthaltung.

2 Stimmen. Zur Wahl standen Volker Hantschel, Josua Schietinger und Carol Richert.

Wahl des Beisitzers

Josua Schietinger und Carol Richert wurden
mit 14 bzw. 12 Stimmen gewählt. Volker Hantschel erhielt 8 Stimmen. Es gab 4 Enthaltungen.

Zur Wahl standen Boris Hoffmann, Josua Schietinger und Holger Schlaps. Holger Schlaps wurde mit 10 Stimmen zum Beisitzer gewählt. Boris
Hoffmann erhielt 5 Stimmen, Josua Schietinger
erhielt 4 Stimmen.
Wahl des Schriftführers
Zur Wahl stand Boris Hoffmann.
Boris Hoffmann wurde mit 18 Stimmen zum
Schriftführer gewählt, es gab 1 Enthaltung.
Wahl der Kassenprüfer

Im Anschluss an die Wahl wurden Rückmeldungen zur neuen Gestaltung des Magic Mirror eingeholt, die durchweg positiv ausfielen.
An den ETS am
Somit setzt sich die neue Vorstandschaft des
1. März 2009 für ArtiRSCT e. V. folgendermaßen zusammen:
kel und Bilder, um
deren
Einsendung
Vorsitzender: Udo Greppmaier
gebeten
wurde,
wurde erinnert. Die
Stellvertretender Vorsitzender: Jürgen Kiedaisch
JahreshauptverKassierer: Martin Häußler
sammlung
wurde
daraufhin
sen.

Im Anschluss wurden die Kassenprüfer in offener Wahl gewählt. Jedes Mitglied erhielt hierbei

geschlos-

Beisitzer: Holger Schlaps
Schriftführer: Boris Hoffmann

Der lesende Drache
E

s war einmal, vor
vielen, vielen
Monden. Das
Reich Erescete war gerade gegründet worden. Der Herzog war stolz
auf sein Volk, alleine es fehlte ihm ein Banner,
unter dem er seine Mannen versammeln konnte. So fragte er denn bei den weisen Männern
an, welches Symbol er für eine ruhmreiche Zukunft wählen sollte.
Junker Budde befand, dass die Stärke des Reiches nur durch einen mächtigen Drachen ausreichend gewürdigt wäre. Die Weisheit seiner
Führer hingegen fände Ausdruck in den Büchern, die jener Drache bewachen würde. Sein
Vorschlag, der vom Herzog und dem Volke begeistert angenommen wurde, war daher der lesende Drache.
Die Tage vergingen, die Zeiten änderten sich.
Das Reich wuchs und gedieh, und überlebte
auch ein paar Stürme. Das Banner des lesenden Drachen begleitete das Volk von Erescete
durch alle Höhen und Tiefen.

diesem Wappen. Die edle Stickerei, mit Goldund Silberfäden auf feinster Seide, verblasst
langsam und wird unansehnlich. Es wurden
Rufe laut, ein Banner zu suchen, welches sich
leichter in die Herzen und Uniformen derer
von Erescete weben ließe.

von
Udo Greppmaier

Schweren Herzens begab sich der neue Herzog von Erescete auf die Suche nach einem
neuen, zeitgemäßen Banner. Ritter Fabimir wurde fündig, und präsentierte dem erstaunten
Volk einen Drachen, welcher Aktivität und Eleganz ausstrahlt, und dabei leicht
auf Flaggen und Gewänder geDas neue Logo liegt in zwei Forstickt werden kann.
men vor. Beide sind als Vektordatei (eps) zu haben. Im Wiki
Die Schriftgelehrten waren begeis(http://www.rsct.net/interna/wiki/index.php?n=Vorstandtert, und entwickelten sofort
schaft.NeuesLogo) findet Ihr eine
einen neuen Schriftzug, welcher
Zip-Datei, die neben den EPS-Dadas Land in Zukunft repräsentieteien jedes Logo noch in drei Grören soll.
ßen als Bitmap (png) enthält.
Sollte jemand ein anderes Format
benötigen, so möge er sich an
mich wenden.
Der Drache stammt aus der
Schriftart Tattoo, der restliche
Text ist PerryGothic.

Doch der Zahn der Zeit nagt unbarmherzig an
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Spielwarenmesse in Nürnberg
Frühjahrsneuheiten 2009
von
Jürgen Kiedaisch

A

ls größte Spielwarenmesse der Welt gilt
die jährlich Anfang Februar stattfindende
Messe in Nürnberg. Und hier muss man genau
aufpassen, denn die Betonung liegt auf SpielWARENmesse. Dementsprechend sind gerade mal
zwei der über 10 Hallen dem (Brett-)Spiel gewidmet, der Rest sind Puppen, Plastikgedöns, Bauklötze etc. Und bei den zwei Spielehallen ist
ein Großteil von Firmen belegt, von denen der
Ottonormalspieler nie gehört hat und auch nie
wird, weil es sich nicht wirklich um „richtige“
Spiele handelt.

HINTER DEN KULISSEN
„Lohnt sich ein Besuch in Nürnberg?“, mag sich
mancher schon gefragt haben. Aber die Frage
stellt sich eigentlich gar nicht, denn die Messe
ist keine Verbraucher-, sondern eine Fachmesse, so dass nicht einfach jeder hineinspazieren
kann. Selbst wenn man hineingelangt und z. B.
die Spielmesse Essen gewohnt ist, wird sich
schnell Ernüchterung breitmachen. Die Messe
ist nun mal nicht für Spieler, sondern hauptsächlich für den Fachhandel gemacht. So sieht man
ganz Ungewöhnliches (für den Essen-gewohnten Blick): seriöse Herren im Zweireiher, Damen in Stöckelschuhen, geschäftige Personen
mit Laptop und Handy.

Die Schatzkiste von Alea
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Hier werden Geschäfte abgeschlossen, Verbindungen
angebahnt und vertieft, Verträge gemacht.
Natürlich
werden hier die Spieleneuheiten gezeigt,
denn darum geht es
ja hauptsächlich. Allerdings sind die Spiele ausgestellt, zum
Erklären und Anschauen, nicht aber
zum Spielen. Spieltische, an denen man
losspielen kann, wird man vergeblich suchen.
Aber wie gesagt, dem Fachbesucher geht es weniger um den Spielspaß als ums Geschäft. Vermutlich kennt sich der durchschnittliche
Fachbesucher auch schlechter auf dem Spiele-

markt aus als der Durchschnittsspieler in Essen.
So ganz schlecht ist Nürnberg aber auch wieder nicht. Schließlich ist die Lage in Nürnberg
viel entspannter, weil einfach viel weniger los
ist. Der Geräuschpegel ist niedriger, Gedränge
kennt man kaum. Und da es den Verlagen auch
ums „Verkaufen“ geht, sind an jedem Stand willige Helfer bereit, die Neuheiten zu erklären.
Man kann so die Spiele zwar nicht spielen,
aber immerhin von (meist) Fachkundigen erklären lassen und sich so Eindrücke aus erster
Hand verschaffen. Immer wieder interessant ist
es, dass die Verlage ganz unterschiedlich weit
mit der Produktion ihrer Frühjahrsneuheiten
sind. Manche Verlage haben fertig produzierte
Spiele, die man auch schon im Handel bekommt. Andere zeigen Handmuster, die dann
im April oder mit Pech auch erst im Mai käuflich zu erwerben sind. Auch die Art der Präsentation am Stand unterscheidet sich durchaus.
Immer wieder beeindruckend ist der Stand von
Schmidt Spiele, die auch den Vertrieb für Hans
im Glück und Adlung haben und so Spiele von
sich und den beiden Verlagen präsentieren.
Hier sitzen wirklich fähige Leute hinter einem
oder zwei Spielen und können diese auch gut
erklären.

NEUHEITEN
Im Folgenden will ich kurz auf ein paar der
Neuheiten eingehen. Über die Kosmos-Neuheiten berichtet Bastl separat, ich werfe den Blick
auf die anderen Verlage.
Alea bringt (vermutlich im April) eine „Schatzkiste“ heraus. Die birgt wirklich einige Schätzlein,
befinden sich doch gleich Erweiterungen für
sechs verschiedene Spiele darin. Mit dabei natürlich „Puerto Rico“ (die neuen Gebäude, die
man auch schon länger von der Homepage herunterladen kann und zusätzliches Material)
und „San Juan“ (neue Gebäudekarten, z. B. 7er
Gebäude), aber auch zum ziemlich neuen „Wie
verhext“ und „Im Jahr des Drachen“. Dazu
noch Material und Regeln für „Notre Dame“
und schließlich „Louis XIV“.
Neben dieser Erweiterungsbox gibt es auch ein
neues Spiel, nämlich „Alea iacta est“ (man wun-
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dert sich, dass es ein Spiel mit diesem Titel
nicht schon längstens gab). Der Name lässt es
schon vermuten, es wird fleißig gewürfelt. Die
Erklärung war etwas verwirrend, so dass ich
nicht sicher bin, inwieweit das Glück nun mitspielt oder ob man aus allen Zahlen etwas anfangen kann.

Der Trend zur (durchaus neuartigen) Verwendung von Würfeln, der in den letzten Jahren
zu beobachten ist, zeigt sich auch bei „Livingstone“, dem neuen großen Spiel von Schmidt. Doppelt so viel Würfel wie Spieler werden pro
Runde geworfen, wovon man sich immer
einen aussuchen kann. Man darf ein weiteres
Mal nur dann einen Würfel nehmen, wenn
man eine höhere Zahl nehmen kann. Natürlich
kann man mit den höheren Zahlen bessere Aktionen durchführen, aber vielleicht lohnt es
sich eher, mehrmals mit niedrigeren Zahlen zu
arbeiten? Das Spiel klingt interessant und durchaus anspruchsvoll.

Vorteil, dass es sich zusammen mit der Erweiterung, die im Mai herauskommen soll, zu einem
Gesamtbild zusammenfügt (wer auch immer
die beiden Spiele nebeneinander in den
Schrank legen will). Die Erweiterung („Die Intrige“) ist im Übrigen für sich alleine spielbar, weil
auch dort alle notwendigen Geld- und Provinzkarten enthalten sind. Damit kommt man mit
beiden Spielen auf 1000 Karten – endlose Spieleabende sind also gesichert.
Schließlich sei noch Pegasus Spiele erwähnt.
Der Verlag, der vor allem im Fantasybereich
groß geworden ist, macht immer mehr auch
im (anspruchsvollen) Brettspielbereich. Kam vor
ein paar Jahren die Neuauflage von „Euphrat &
Tigris“ heraus, so wurden nun einige fremdsprachige Bestseller ins Deutsche übertragen.
Nach langer Ankündigung ist nun seit Februar
auch „Im Wandel der Zeiten“ erhältlich, das als
„Through The Ages“ in Essen 2006 Furore gemacht hatte. Bei diesem Spiel, das in der vollen
Version durchaus 6 (oder mehr) Stunden dauert, entwickelt man seine Zivilisation über Erfindungen aus der Antike bis in die heutige Zeit
und muss mit der Nahrung, den Ressourcen,
der Zufriedenheit der Bevölkerung etc. haushalten – und den militärischen Kampf nicht vernachlässigen. Das Schöne an dem Spiel ist,
dass man verschiedene Schwierigkeitsstufen
und die Spieldauer zwischen einer und drei
Epochen selbst wählen kann.

Dagegen sind die Neuheiten von Hans im Glück
eher einfach gehalten. „Finca“ und „Maori“
scheinen in der gleichen Klasse zu liegen:
schnell erklärt, ebenso schnell gespielt. „Maori“
hat noch eine gewisse Tiefe (das habe ich
schon mal gespielt), bei „Finca“ bin ich mir da
nicht so sicher.
Dagegen ist „Dominion“ ja schon von Essen
2008 bekannt. Obwohl das Spiel gut ist, kam
das Spielcover leider nicht gut an, so dass sie
sich zu einer Neuauflage haben verleiten lassen. Das mag auch an den angeblich schlechten
Verkaufszahlen
liegen
(eigentlich
unverständlich). Aber das neue Cover hat den
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Im Wandel der Zeiten
wurde auch auf dem
Vereinsausflug gespielt mehr dazu auf Seite 17

7

BRETTSPIEL

Neu im Kosmos
von
Sebastian Rapp

M

an könnte sagen, Kosmos setzt im Zeichen der Finanzkrise auf Bewährtes, die sichere Bank also.
Auf der anderen Seite stand das Programm
schon lange vor Einsetzen der Finanzkrise. Vielleicht also doch nur ein Zufall, dass das Programm gut zur Finanzkrise zu passen scheint?
Weder noch – man muss lediglich die Eisen
schmieden, solange sie heiß sind. Daher sieht
das Kosmos-Frühjahrs-Programm folgendermaßen aus:

ne Wertungssteine mehr verrutschen können.
Mit „Genial Spezial“ erhält die Familie außerdem Zuwachs – das sehr taktische Spiel hat mit
„Einfach Genial“ aber nur den Wertungsmechanismus und die Doppelhex-Spielsteine gemeinsam. Insgesamt ist „Genial Spezial“ weniger
locker-leicht, sondern animiert eher dazu, seinen Zug ganz genau zu überlegen: Lege ich
meinen nächsten Stein konstruktiv für mich –
oder ist es Zeit destruktiv zu werden …?
„Die Siedler von Catan“ halten sich in diesem
Frühjahr vornehm zurück, der Fokus liegt im
Deutschland-Jubiläumsjahr 2009 weiterhin auf
der im Herbst erschienenen Deutschland-Edition. Neu erscheinen wird „nur“ eine XXL-Version des Würfelspiels: mit Würfelbecher,
Folien-Spielplänen und einer neuen Spielvariante.

KELTIS
Zum Spiel des Jahres 2008 „Keltis“ kommen natürlich neue Spiele:
Die „Keltis-Erweiterung“, die in erster Linie ein
alternatives Spielfeld beinhaltet, mittels welchem das lineare Bewegungsprinzip aufgebrochen wird. Theoretisch könnten jetzt alle 5
Steine über ein- und dieselbe Farbe den Aufbruch ins Spiel wagen. Und das könnte sich sogar als sinnvoll erweisen.
Das „Keltis - Das Kartenspiel“ reduziert „Keltis“
auf das Wesentliche: das Auslegen von Kartenreihen. Einige neue Karten verändern den Spielablauf leicht – was durchaus reizvoll ist.
Das „Keltis-Bringmichmit-Spiel“ ist formatbedingt das leichteste „Keltis“-Spiel: Plättchen aufdecken und in die eigene Reihe einbauen oder
liegen lassen – dann nimmt’s vielleicht der
nächste…

Das Keltis-Kartenspiel ist nur
eine von drei
neuen KeltisVarianten!

Unterm Strich gewinnen alle drei neuen Spiele
der „Keltis“-Idee neue Aspekte mit jeweils eigenen Reizen ab. Böse Zungen könnten versucht
sein, zu sagen, alle drei Spiele wären besser als
„Keltis“ selbst.

NEUAUFLAGEN
„Einfach Genial“ hat sich nach 5 Jahren einen
neuen Anstrich verdient, sprich, die Schachteln
der gesamten Reihe wurde optisch neu gestaltet. Spielerisch hat sich nichts geändert, allerdings wurden die Legetafeln im großen Spiel
neu gestaltet, so dass zumindest dort nun kei-
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NEUE TITEL
Kommen wir zu den komplett neuen Titeln:
Da wäre zunächst einmal „Die Goldene Stadt“
von Michael Schacht. Die Spieler landen als
Händler an der Küste einer Insel an, in deren
Zentrum sich die Goldene Stadt befindet. Natürlich möchte jeder möglichst viele Handelsniederlassungen
dort
gründen,
aber
um
überhaupt in die Goldene Stadt zu dürfen,
muss man sich erst mal einen Weg durch die
Randgebiete und Vororte bahnen. Viele Optionen und ein interessanter Mechanismus, um an
neue Karten zu kommen, machen das Spiel interessant – die kürzeste Versteigerungsrunde,
die man seit Langem gesehen hat, zu Beginn jeder neuen Runde inklusive. Für die insgesamt
kurze Spielzeit hat „Die Goldene Stadt“ recht
viel Spieltiefe, ist aber natürlich kein spielerisches Schwergewicht.
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Mit „Tintenblut“ kommt das Spiel zum zweiten
Band der Tinten-Trilogie von Cornelia Funke.
War das erste Spiel „Tintenherz“ von Klaus Teuber ein abstraktes Wort-Suchspiel, handelt es
sich bei „Tintenblut“ um ein einfaches, aber
nicht belangloses Reisespiel durch die Tintenwelt von Newcomer Andreas Zimmermann.
Schön und schnell zu spielen, für Kenner des
Buches natürlich besonders interessant.
Auch „Die Säulen der Erde“ bekommen Zuwachs in Form eines Zweierspiels: „Duell der
Baumeister“. Dabei hat dieses Zweierspiel von
Stefan Feld nur das Thema mit dem großen „Säulen der Erde“-Spiel von Michael Rieneck und Stefan Stadler gemein. Ein Spieler versucht als
Prior Philipp seine Kathedrale fertigzustellen,
während der andere Spieler als Bischof Waleran den Bau seiner Burg vorantreibt. Wer als
Erster fertig ist, gewinnt das Spiel – dabei kommen sich die beiden Spieler schon durch den
Spielmechanismus in jeder Runde genau einmal in die Quere. Von 9 in einem 3x3 großen
Quadrat ausliegenden Karten wählt der Startspieler eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe aus – also 3 Karten. Der nachfolgende
Spieler darf nicht dieselbe Art wie der Startspieler wählen, so dass es automatisch zum Konflikt um genau eine Karte kommt. Um diese
wird dann mit Söldnern gekämpft. Ein Spieler
wird also 3 Karten (=Aktionen) ausführen, ein
Spieler nur deren 2.

Für Knobelfreunde lohnt sich auch ein Blick
auf die neue Reihe „Reiner Knizias Gehirn-Jogging“, die mit den drei Titeln „Drachenlabyrinth“, „Abenteuer Safari“ und “Maulwurfsjagd“
startet. Dahinter verbergen sich gehirnverdrehende Folien-Puzzle, die alles andere als einfach zu lösen sind.

UND SONST?
Zu guter Letzt noch ein Blick
über den Tellerrand:
Wer nun die großen Innovationen
im
Familien-/Erwachsenenbereich vermisst, der möge einen
Blick ins Kinderspiel werfen. Hier
erscheint mit „Burg der 1000 Spiegel“ ein wahrlich innovatives
Spiel, bei dem Spiegel in einem
Labyrinth so positioniert werden
müssen, dass beim Blick durch
den Schachtelrand (ja die Schachtel spielt mit) ein vorher bestimmtes Bild im
Schachtelinnenteil über mehrere Spiegelreflexionen zu sehen ist.
Ganz großes Kino! Nicht nur für Kinder – im
Gegenteil. Auch für Erwachsene birgt das Verfolgen der Reflexionen durchaus eine Herausforderung! (Vor allem für mich, ich bin nämlich
offenbar zu blöd dafür.)

Nur einer
von 1000
Spiegeln

Freunde anspruchsvollerer Kost werden im
Herbst dann wieder auf ihre Kosten kommen!

Kathedrale oder
Burg - was ist
zuerst fertig?

Abgerundet wird das Familien-/Erwachsenenprogramm mit einem weiteren Kartenspiel
(„Hochstapler“ von Reiner Knizia – eine Art
„Bluff“ mit Karten) und zwei Bringmichmit-Spielen, die Varianten der großen Spiele „Ubongo Extrem“ und „Frauen & Männer“ ins kleine
Format transferieren.
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AUS DEM VEREIN

Weihnachtsfeier 2008

Der Rest musste
sich die Nummer
selbst ziehen. Unter
viel Gelächter wurden die Geschenke
ausgepackt und getauscht. Am Ende
freute sich Mulla über eine formvollendete Salatschleuder. Klaus trennte sich erfolgreich von
seinem Hometrainer und kann sich jetzt mit
den neuen Ballettschläppchen bei den Russen
bewerben. Chris war hellauf von dem modi-

oder: die Redaktion scherzt nicht
von
Michael Berbig

A

m 13.12.2008 fand in der Linde unsere Weihnachtsfeier statt. Ich hatte meine neue Kamera mitgebracht um sie ein wenig
auszuprobieren und Kie meinte darauf hin, ich
könnte ja dann gleich einen Artikel über die Feier schreiben. Ich hab da noch gelacht und gedacht er macht einen Witz, aber als ich letztens
ins Wiki guckte stand ich dort als Autor drin! Vielen herzlichen Dank Kie!
Fleißige Heinzelfrauen begannen schon um
18:00 Uhr mit der Dekoration und dem Vorheizen des Backofens. Ab 18:30 Uhr trudelten
dann nach und nach die ersten Leute ein. Zum
Verzehr gab es reichlich Con-Schnitzel und dazu selbstgemachten Salat vom Buffet. Die Plätze
im Tetris der Linde waren alle besetzt. Es hatten sich etliche Mitglieder, einschließlich Kinder,
eingefunden.

ausgelassene
Stimmung bei
den Kindern ;-)

In der Ecke wurde der Haufen der Geschenke
mit der Zeit immer größer und die Kinder hätten diese am liebsten sofort ausgepackt, während die Älteren sich wohl eher
wünschten, dass ein Weihnachtswunder die Dinger von alleine verschwinden lassen würde. Nach
dem Essen spielte der Vereinsnachwuchs unter der Oberaufsicht
von
Kie
Geisterbahn,
während der Rest gemütlich bei
Kaffee und Gebäck zusammen
saß. Udo wurde wie immer von
seinen weiblichen Fans umringt
und Klaus und Mulla probten
schon einmal das Kinder hüten.
Josua erzählte die Weihnachtsgeschichte einmal aus der Sicht
des Esels und erinnerte daran, warum wir
eigentlich
dieses
Weihnachten feiern.
Als es dann ans Austeilen der Geschenke
ging,
waren
plötzlich nur noch
die Kinder voller Vorfreude. Das Wichteln
begann! Wer konnte,
schickte den Nachwuchs nach vorne.
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schen Hemd begeistert. Obwohl ich eher denke, dass sie es zwischenzeitlich in handliche
Lappen zum Fensterputzen zerschnitten hat.
Der Renner des Abends war der aus
Frankreich stammenden Salzstreuer.
In Form einer hübschen holden
Maid aus Porzellan mit abnehmbarem Vorbau war dieser vor allem
beim männlichen Publikum heiß begehrt! Martin bekam eine zusammensteckbare Reiseklobürste. Als
passionierter Motorradfahrer sicherlich praktisch. Was man damit nach
Benutzung aber anfangen sollte, darauf wusste
niemand so recht eine Antwort. Rainer konnte
seine Kinder endlich mit richtigen Waffen ausstatten und ich hatte alle Mühe Anna davon abzuhalten nicht zu viel von dem Krempel zu
nehmen, nachdem sie gemerkt hatte, dass man
ihr die schönen Sachen bereitwillig schenkte,
wenn sie danach fragte.
Vielleicht sollten wir für die kommende Weihnachtsfeier dazu übergehen, dass jeder ein Geschenk
mitbringen
und
ein
Geschenk
mitnehmen muss! Manche brachten nämlich
gar keines mit, damit sie keines bekommen
konnten. Je größer der Haufen, desto größer
der Spaß! Wir werden nächstes Jahr auf jeden
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Fall jeder eines mitbringen. Wir packen dann
auch noch 10 extra ein, für diejenigen, die ihres
vergessen haben! So wird dann auch wirklich jeder beschenkt. (Und wir kriegen mehr los, als
wir bekommen!)
Zum Schluss schaute sogar noch der Weihnachtmulla vorbei und verteilte in Alufolie eingewickelte Schokoeier an die Gäste. Der Alte wird

A

m Samstag, 25. 4. 2009 war wieder TeckCon. Die Spannung war im Vorfeld groß,
wie sich unsere Traditionsveranstaltung aus
der Affäre ziehen würde, nachdem die Besucherzahlen im Herbst eingebrochen waren.

SAMSTAG FRÜH ...
... öffneten sich die Türen zur Linde und bis mittags um 3 Uhr füllte sich das Gebäude langsam
aber stetig. Am Ende dürften die Besucherzahlen vom Herbst in etwa erreicht worden sein,
was insgesamt ein zwiespältiges Bild hinterließ.
War das Glas also halb voll oder halb leer?
Die Stimmung war jedenfalls gut, wozu sicher
das schöne Wetter aber auch einige Events beitrugen. Unter dem Namen „Funkenflug“ haben
sich drei langjährige Con-Besucher selbstständig gemacht und die Besucher mit einem Schaukampf, einer nächtlichen Feuershow und mit
Harfespiel erfreut.
Die Linde wirkte voller als im Herbst: Der Tabletop-Club „Imperators Söckchen“ hatte sich im
zuletzt leeren Saal breitgemacht und vor dessen Türen war einmal mehr der Laden von „711Games“. Gegenüber des Ladens und in der Bar
im Erdgeschoss hatten sich wieder Spiele-Supporter von Pegasus eingenistet und im Teetris
war wie gewohnt der Brettspielverleih.
Neben dem Gewohnten gab es auch Änderungen. So hatten wir an diesem Con erstmals keine Buttons und uns die Arbeitszeit und die
Kosten dafür gespart.

KÜCHE UND BRETTSPIELVERLEIH ...
... liefen dagegen wie gewohnt, sieht man einmal von der durch Holger und Su organisierten
„Waffeltime“ ab. Allerdings habe ich gehört,
dass der größte Teil der Waffeln in den Mägen
der Vereinsmitglieder gelandet ist (was ja kein
schlechter Platz ist). Weiterhin gab es nach län-
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wohl auch langsam etwas senil, glaube ich.
Chris und Udo entzündeten eine Feuerzangenbowle und dazu knabberte man selbst gemachte Plätzchen. Eine schöne und lustige
Jahresabschlussfeier fand ihr Ende. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit Tat, Speis und
Vortrag zum Gelingen beigetragen haben. Ich
und meine Familie haben uns jedenfalls köstlich amüsiert.

Teck-Con 35
Halb voll oder halb leer?
gerer Pause wieder Con-Tassen, was von den
Besuchern dankbar angenommen wurde.

von
Klaus Kögler

Am Brettspielverleih war die Lage ruhiger als
im Herbst. Vielleicht sind Brettspieler etwas familiärer und daher für schönes Wetter empfindlicher als Rollenspieler?

IM VORFELD ...
... war die Organisation nur schleppend angelaufen. Die Zeitspanne zwischen Herbst- und
Frühjahrs-Con beträgt nur fünf Monate und die
ersten drei davon gingen für die Regeneration
und andere Vereinsaktivitäten drauf. Außerdem
hatten sich einige bislang aktive(re) Mitstreiter abgemeldet und
Teck-Con 36 am 7./8. November
schmerzliche Lücken hinterlassen, die nur durch einen anstrenUm wieder steigende Besucherzahlen melden zu können, müsgenden Schlussspurt geschlossen
sen wir vor allem Werbung
werden konnten.
machen. Die Flyer für die TeckCon 36 sind bereits gedruckt. Ein
Teilweise kam aber auch Hilfe
paar davon haben wir dem vorlievon unerwarteter Seite. So hat
genden MM zur weiteren Verteidie Linde selbst (namentlich Jutta)
lung beigelegt – bitte verteilt sie
einen Artikel für den Teckboten
an
potenzielle
Con-Besucher!
verfasst. Von dort kam uns dann
Falls ihr bis zur Con noch auf anauch eine junge Reporterin besuderen Spielertreffen o. Ä. zu Bechen, um einen Bericht zu schreisuch seid, wäre es darüber
hinaus wichtig, dort mit einem
ben. Gesehen habe ich den aber
kleinen Stoß Flyer zu werben.
leider noch nicht.
Schlussendlich verliefen die beiden Tage aus meiner Sicht sehr
angenehm. Auch der Gewinn
dürfte mit 300 bis 400 € im grünen Bereich liegen. Nun kommt
es darauf an, für den Herbst am
Ball zu bleiben!

Auch für die übrige Organisation
braucht es noch eure Unterstützung: egal ob Essensplanung,
Flyerdesign oder Eventplanung –
ich kann an allen Ecken Unterstützung brauchen. Oder auch eine
Ablösung, falls jemand möchte.
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ROLLENSPIEL

Rollenspielrunde in Tübingen
Drei alte Säcke (w m m) alle 30+
suchen Mitrollenspieler
in Tübingen und Umgebung.

zwei Jungs namens Lutz und Frieder sieben.
Etwas viel, aber gerade noch machbar. Bei einem Treffen im Pub in Tübingen erwiesen sich
alle Beteiligten als hinreichend normale Persönlichkeiten, um die Runde zu starten.

it diesem markigen Spruch auf einem Aushang im „Fantasy Empire“ in Tübingen
nahm das Schicksal seinen Lauf. Ungefähr ein
Jahr nachdem ich
(wieder) nach Tübingen gezogen war,
wurden die Entzugserscheinungen einfach zu groß. Eine
neue Rollenspielrunde
musste
her!
Chris
war
auch
gleich Feuer und
Flamme,
da
sie
auch gerne eine
Gruppe in ihrer näheren Umgebung gehabt hätte, und Udo ließ sich auch
relativ leicht überzeugen. Damit
waren die drei alten Säcke also beisammen,
was allerdings zum Rollenspielen doch etwas
wenig ist. Also habe ich den besagten Aushang
verfasst. In einer Studentenstadt würden sich ja
wohl ein paar Rollenspieler rumtreiben, oder?

Chris preschte vor, und erbot sich, die erste
Runde zu leiten. Eigentlich war AD&D V3 geplant, aber kurzfristig hat sie sich dann die Starterbox mit Einführungsabenteuer von AD&D
4th Edition gekauft. Daher kann ich hier
eine kurze Kritik zu diesem System
abgeben. Zugegebenermaßen
war ich (und Udo noch
bedeutend
mehr)
von Anfang an etwas skeptisch, da
ich von D&D bisher
nicht viel Gutes gehört hatte, außer
der
Verfügbarkeit
von Unmengen an
Zusatzmaterial. Außerdem haben wir
vorgefertigte
Charaktere benutzt, zu denen zumindest mir immer etwas der Bezug fehlt, was gutes
Rollenspiel erschweren kann. Aber egal, wir
legten einfach mal los.

von
Frank Hofmann

M

EINE NEUE RUNDE GRÜNDEN
Chris war zwar nicht begeistert, als alter Sack tituliert zu werden, konnte sich
aber meinen Argumenten nicht
verschließen: Der Spruch ist ein
guter Eyecatcher, und niemand
von uns hatte Lust, mit pubertierenden Hack-and-Slay Enthusiasten zu spielen. Leider kam auf
den Aushang ziemlich lange keinerlei Reaktion. Zwischenzeitlich
konnte sich allerdings Eva für den
Gedanken erwärmen, dem Rollenspiel wenigstens mal eine Chance
zu geben, und ich konnte einen
alten Bekannten aus meiner ehemaligen Tübinger Runde rekrutieren. Mit fünf Leuten wären wir
fast optimal besetzt gewesen. Natürlich kamen genau dann die Anrufe auf den Aushang hin, und
Schwuppdiwupp waren wir mit
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WECHSELNDE SYSTEM UND SPIELLEITER
Als nächstes System, mit neuem Spielleiter (meiner Wenigkeit), haben wir uns auf Rolemaster
eingelassen. Zu Rolemaster, oft nicht
zu Unrecht auch als
Rulemaster bezeichnet, maße ich mir
keine Kritik an. Ich
bin mit MERS und
RM sozusagen groß
geworden,
kenne
das System daher
ziemlich gut und
spiele es trotz oder
gerade wegen seiner
Komplexität
sehr gerne. Die Kritik dazu überlasse
ich daher lieber meinen Mitspielern.
Aber die Idee, die
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Kurzkritik AD&D 4th Edition
Leider stellte sich ziemlich bald heraus, dass
sich auch bei AD&D 4 ein Trend zeigt, der
scheinbar typisch für viele neue oder neu überarbeitete Systeme ist: Alles wird aufgezogen
wie ein Computerrollenspiel. Die Skills der Charaktere sind primär kampfbezogen, alles andere
ist zweitrangig und kam auch während des Starterabenteuers praktisch nicht zum Einsatz. Es
gibt für jede Charakterklasse besondere Kampffähigkeiten, die man einmal pro Tag, einmal pro
Begegnung (sprich Kampf) oder jederzeit einsetzen kann. Abgesehen davon, dass ich das etwas „unrealistisch“ finde (entweder kann ich
was, oder ich kann es nicht), ist die Buchführung darüber lästig. Die Idee, dass
auch Kämpfer ein paar Gimmicks
haben sollen und nicht immer
nur draufsemmeln müssen, ist
löblich, wurde aber z. B. in Earthdawn meiner Meinung nach wesentlich besser umgesetzt.
Die Magier kommen im Gegensatz zu früheren Versionen von
Anfang an ziemlich gut weg. Sie
können schon als Anfänger mit
recht beachtlichen Sprüchen um
sich werfen. Kämpfe werden mit
sehr detaillierten (sprich komplizierten) Bewegungsregeln auf
Hexplänen abgewickelt. Das ist
auch notwendig, da viele der
oben erwähnten Sonderfähigkeiten nur so Sinn machen. Man bekommt ziemlich rasch ordentlich
auf die Mütze, kann aber auch genauso schnell wieder geheilt werden. Während eines Kampfes
wurde ich, wenn ich mich richtig
erinnere, dreimal beinahe tot geprügelt und wieder komplett geheilt, und das alles innerhalb weniger Sekunden während des laufenden
Gefechts …

Systeme und auch die Spielleiter in der Runde
durchzuwechseln, kann ich nur empfehlen. Ich
kannte das schon aus meiner Heidelberger
Gruppe und finde das Prinzip sehr gut. Man
kann immer mal neue Spiele ausprobieren, und
es hat auch nicht nur einer alleine die Arbeit,
sich Abenteuer auszudenken.

ORGANISATORISCHES
Als nicht die geringste Herausforderung hat es
sich erwiesen, sieben berufstätige Personen mit
vollen Terminkalendern zumindest alle zwei Wochen mal an einem Abend zusammen an einen
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Der Aufbau des in der Starterbox enthaltenen
Abenteuers hat sicher auch zu meinem negativen Gesamteindruck beigetragen. Die Einführung ist an den Haaren herbeigezogen (alle
Charaktere sind schwer bewaffnete Kampfklopse/Magier und leben zufällig im gleichen kleinen Dörfchen, was auch immer sie dort so den
ganzen Tag machen), und der Rest ist eine Abfolge von Gefechten. Monster liegen irgendwo
auf der Lauer, scheinbar tagelang, da sie eigentlich nicht wissen konnten, ob und wann da jemand vorbeikommt. Die nächste Gruppe
Gegner wartet brav ab, bis wir ihre Kumpels abgeschlachtet haben, obwohl der Kampflärm eines Gefechts mit 15 bis 20 Beteiligten sicherlich
über eine relativ weite Strecke zu hören sein
dürfte, lauter solche
Dinge, die eben an
ein
Computerspiel
erinnern. Sicherlich
war dieses Einführungsabenteuer primär dazu gedacht,
die Spieler mit den
Möglichkeiten
des
neuen Systems vertraut zu machen,
aber etwas mehr
Mühe hätten sich
die Autoren schon
geben können. Mein
Fazit
wäre,
dass
mich AD&D 4 mehr
an eine Tabletop
Kampfsimulation erinnert als an ein klassisches Rollenspiel.
Sicher kann man
aus jedem System
schöne Spielabende
rausholen, aber wer nicht nur Metzeln möchte,
dem würde ich vielleicht eine andere Alternative empfehlen, zumal AD&D mit seinem klassischen Fantasy Setup auch da nichts wirklich
Außergewöhnliches zu bieten hat.

Bilder von
Frank Hofmann

Tisch zu bekommen. Immerhin ist die Verfügbarkeit eines genügend großen Raumes bzw.
Tisches - im Gegensatz zu genügend Zeit - heute weniger ein Problem als zu früheren Schülerund Studentenzeiten. Alles hat so seine Vorund Nachteile.
Ich hoffe, wir können in Zukunft noch öfter im
MM über unsere Abenteuer in verschiedenen
Universen berichten. Auf dem Plan stehen jedenfalls noch Plüsch, Power & Plunder, Cthulhu, Shadowrun, Paranoia …
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BRETTSPIEL

Vorausscheidung zur
Deutschen Meisterschaft im
Brettspiel
von
Klaus Kögler

S

eit 1992 treten Spieler aus den Reihen des
RSCT bereits bei Brettspielturnieren an. Während in den Vorjahren immer zwei Mannschaften – „Die anonymen Spieler“ und „Just 4 Fun“
– antraten, war in diesem Jahr bei den Vorausscheidungen zur Deutschen Meisterschaft im
Brettspiel (DM) nur eine Mannschaft von uns
am Start.

DIE ANONYMEN SPIELER
Die anonymen Spieler (Winfried Günther, Jürgen Kiedaisch, Michael Schultheiß und Klaus
Kögler) sind eigentlich gar nicht anonym, sondern dürften den meisten Vereinsmitgliedern bereits seit Langem bekannt sein. Im Vorjahr
konnten wir uns mit einem zweiten Platz bei
der Vorausscheidung in Ludwigsburg für die
DM qualifizieren, bei der wir schließlich einen
guten sechsten Platz belegt hatten. Die Frage
war also, wie wir uns dieses Jahr aus der Affäre ziehen würden.

die allgegenwärtige lauthals vorgetragene Benachteiligung des ein oder anderen Spielers
garniert.

DIE SPIELE
Mir persönlich haben die Spiele dieses Mal so
gut gefallen wie nie zuvor: Den Auftakt am Turnier machte „Wikinger“ – ein eher kurzes und
durchaus spannendes Plättchen-Kauf-und-Legespiel, das man am ehesten vielleicht noch mit
„Carcassonne“ vergleichen kann, das aber
trotzdem über einige originelle Spielmechanismen verfügt. Leider habe ich dieses Spiel bis
zum Schluss nicht verstanden und daher in der
Vorbereitung fast immer verloren.

DAS TRAINING
Erwartungsgemäß gestaltete es sich
nicht einfach, mit drei mehr oder weniger frischgebackenen Familienvätern
im Team Trainingstermine zu finden.
Erst um den Jahreswechsel herum
ging es schließlich los und wir haben
es in der kurzen Zeit bis Mitte Februar
dann auf immerhin ca. 4 sonntäglichen Treffen gebracht.
Dabei hat sich einmal mehr gezeigt,
dass die Spiele länger dauern als angenommen (bzw. in den schlimmsten
Träumen befürchtet) und dass der
Spruch von "Brot und Spielen" noch immer gilt. Hungern musste jedenfalls niemand während der Trainingseinheiten
leiden, wofür schon die Frauen meiner Teamkollegen gesorgt haben. Allerdings war das Essen
zum Teil auch mit kleinen Spitzen gegen unsere allzu langwierig-grüblerische Spielweise und
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Deutlich länger dauert „Säulen der Erde“, das
vom gleichnamigen Buch inspiriert ist. Da das
Buch nach meiner unmaßgeblichen Meinung
mit zum schlechtesten gehört, was je zwischen zwei Buchdeckel gedruckt auf die Bestsellerlisten kam, ging das Spiel zum Buch bei
mir entsprechend negativ vorbelastet an den
Start. Umso angenehmer war die Enttäuschung, als es sich als schön aufgemachtes Strategiespiel entpuppte, das aber auch einige
Glückselemente besitzt, mit denen insbesondere Kie immer wieder gehadert hat.
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Das dritte Spiel war „San Juan“ – die Kartenspielvariante des Brettspiel-Klassikers „Puerto Rico“.
Obwohl das Brettspiel nun wahrlich nicht zu
meinen Lieblingsspielen zählt, hat sich „San Juan“ während der Vorbereitungen erwartungsgemäß als gut geeignetes Turnierspiel entpuppt,
das sich auch von allen Spielen am schnellsten
spielen ließ.

Am Ende kamen wir jedenfalls
auf 50 Punkte und waren gespannt, zu welcher Platzierung
es damit reichen würde. Mike,
der im Vorjahr alle vier Spiele gewonnen hatte, musste sich diesmal mit drei Siegen und einem
zweiten Platz „begnügen“, was
ihn aber zusammen mit zwei weiteren Spielern immer noch zum
besten Einzelspieler machte. Eine
schicksalhafte Ehrung, denn dadurch hatten wir bei Punktgleichstand mit zwei weiteren Teams
die Nase vorn und errangen den dritten Platz!
Ein mehr als nur achtbares Ergebnis, das uns
mit etwas Glück (oder Pech, je nach Ansicht)
evtl. sogar die Qualifikation für die DM einbringt!

Im Gegensatz dazu hat es bei „Kingsburg“ eine
Weile gedauert, bis mir dieses Fantasy-Würfelspiel gefallen hat. Die ersten Trainingsspiele waren stets äußerst zähe Spielrunden (was man
allerdings nicht dem Spiel anlasten darf), hinzu
kam, dass ich die Spiele ebenfalls stets verloren
habe und wir alle keine rechte Strategie hatten.
Erst nach einigen strategischen Tipps von einem Freund konnte ich das Spiel dann im letzten Trainingsspiel vor den verblüfften Augen
meiner
Teamkollegen gewinnen und
Die Platzierungen:
war
daher
geSpieler
Wik.
S.d.E.
S.J.
spannt, wie es am
Turnier laufen würWinni
2.
4.
1. (get.)
de.
Kie
4.
2.
2.

DAS TURNIER

Mike

1.

1.

Klaus
4.
1.
Die Turniere für die
Vorausscheidung
finden über ganz Deutschland verstreut statt,
wobei eines auch im Internetportal der Brettspielwelt ausgetragen wird. Wie in den Vorjahren sind wir auch dieses Mal in Hoheneck bei
Ludwigsburg an den Start gegangen. Mit uns zusammen fanden sich dort 19 Teams ein, darunter viele aus den Vorjahren bekannte Gesichter.
Nicht dabei war allerdings das zweite RSCTTeam („Just 4 Fun“, bestehend aus Carol, Bastl,
Chris und Udo), das sich wegen anderer Termine gar nicht erst angemeldet hatte.

KB

FAZIT

Dabei sein ist alles,
aber ein dritter Platz
3.
ist doch noch ein
bisschen
mehr!
2.
1.
Schlussendlich
haben wir mit dem
3.
1.
dritten Platz genau
die Platzierung erreicht, die wir haben wollten: so gut wie möglich gespielt, ohne für die DM qualifiziert zu
sein (wie sich dann ein paar Wochen später
bestätigt hat). Übrigens haben wir bei dem Turnier auch ein Spiel für den Verein gewonnen –
falls ihr an einem der kommenden Spieleabende also „Palais Royal“ spielt, dürft ihr uns gerne
huldigen.
3.

Das Turnier selbst lief für uns anfangs recht
durchwachsen, gegen Schluss dann aber zunehmend besser. Die genauen Platzierungen könnt
ihr dem nebenstehenden Kasten entnehmen.
Bemerkenswert war, dass ich bei „Kingsburg“
mit meiner neuen Strategie fulminant siegte,
während Winni mit der gleichen Strategie, aber
ohne meine langjährige Rollenspielerfahrung
beim Würfeln, genauso fulminant verlor. Außerdem gab es natürlich wieder die üblichen Regelhelden im Turnier, denen z. B. bei „San Juan“ in
der Vorbereitung die Karten ausgingen, weil sie
die Spielende-Regel falsch interpretiert hatten.
Trotzdem hat einer aus dieser Mannschaft Kie
dann auf den zweiten Platz verwiesen.
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Protokoll Vorstandschaftsitzung
Sitzung vom 22.02.2009
von
Boris Hoffmann

PUNKTE AUS DEM ALTEN PROTOKOLL
1. Büchereiabende: Udo fragt nochmals bei
Micha H. nach, ob er auch weiterhin die Organisation und Koordination der Termine übernehmen kann und will. Der letzte Abend war mit
25 Anwesenden gut besucht. Eventuell können
wir dort (aber auch anderswo) mit kleinen, einfachen Informationsflyern ein wenig Werbung für
uns machen.

2. Vereinsausflug:
Aufgrund der hohen Nachfrage und der beim
letzten Mal schon leicht überbuchten Hütte
werden wir uns parallel zum Aschbacherhof
auch mal nach anderen Möglichkeiten umschauen. Allerdings wird sich erst mal nichts
ändern, solange der Anmeldestand nicht dringend eine Änderung notwendig macht.
3. Termine des Offenen Spieletreffs

2. Spielemessen Essen: Die Teilnehmerzahlen
des RSCT sinken in den letzten Jahren, so dass
es sich nicht mehr lohnt, eine größere Unterkunft zu buchen. Andere Lösungen müssen gefunden werden.
3. Homepages: Beide Homepages (RSCT und
Teck-Con) sollen auf das CMS Joomla umgestellt werden. Diese Arbeiten sind teilweise
schon erledigt.
4. Neues Logo: Das Logo ist erstellt und in verschiedenen Formaten im Wiki abgelegt.

NEUE PUNKTE
1. Finanzen und Mitglieder:
Joachim Leinbach ist offiziell ausgetreten, Leo
Görsch wurde nach mehrfachem Anmahnen
der fehlenden Beiträge einstimmig ausgeschlossen.
Die Fahrkostenzuschüsse zum Vereinsausflug
werden offiziell gestrichen, stattdessen wird es
eine Senkung der Teilnahmebeträge geben. Erwachsene bezahlen demnach für 6 Nächte nur
noch 90 Euro, für 3 Nächte 45 Euro. Kinder bis
von 5-13 Jahre bezahlen 40 Euro bzw. 20 Euro.
Nichtmitglieder müssen für 6 Nächte 140 Euro
bezahlen, für 3 Nächte entsprechend 70 Euro.
Dem Verein wurden unnötigerweise Steuern
auf seine Zinseinnahmen berechnet, die Aussicht darauf, dieses Geld zurückzubekommen,
stehen allerdings schlecht. Martin wird noch
einen letzten Versuch beim Finanzamt unternehmen, danach ist das Thema für uns erledigt.
Um eine neue Nichtveranlagungsbescheinigung
wird sich Udo kümmern.
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- Die Termine müssen frühzeitig mit der Linde
geklärt werden, in Berücksichtigung anderer
Veranstaltungen des RSCT wie Ausflug, Con,
etc.
Es müssen auf jeden Fall immer einige RSCTMitglieder anwesend sein.
Termine werden nicht verschoben, im Einzelfall werden Termine ausfallen, in einem solchen Fall wird Udo eine entsprechende
Rundmail versenden.
Wir benötigen noch einen zweiten Schlüssel
für die Linde, bisher hat Martin einen Schlüssel,
aber er kann natürlich nicht immer samstags
vor Ort sein. Udo fragt diesbezüglich bei Jutta
nach.
Folgende Dinge müssen noch geklärt werden:
- Wer kauft ein? (Kaffeepulver etc.)
- Können wir eventuell einen Schrank in der
Linde für unser Material und Spiele bekommen?
- Können wir Geräte wie Spülmaschine usw.
benutzen?
Weiterhin muss mit der Linde noch geklärt werden, wie der Verbrauch der Getränke geregelt
wird, da oftmals nicht wirklich genug Getränke
im Kühlschrank vorhanden sind.
Offizieller Verantwortlicher für die Organisation der Spieleabende ist Martin, er wird sich allerdings für jeden Abend ein zuständiges
Mitglied suchen. Hierfür wird im Wiki eine entsprechende Liste angelegt.
4. Themen von der Hauptversammlung:
Es wurde angeregt, die Vorstandschaft in Zu-
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kunft auf 2 Jahre zu wählen, dies wird aber
von der aktuellen Vorstandschaft nicht als sinnvoll erachtet, da sich in der Regel nicht viel an
der Besetzung ändert.

ten Hauptversammlung ein entsprechender Antrag vorliegt.
Die nächste Sitzung wird am 4. Mai stattfinden.

Über eine Verkleinerung der Vorstandschaft auf
3 Personen wird diskutiert, wenn bis zur nächs-

Vereinsausflug 2009
Kinder und andere Powergamer

A

m Samstag, 30.05.2009, führte uns der Weg
wieder zum Aschbacherhof, immerhin
schon das 9. Mal. Dieses Jahr zeigte sich das
Wetter überwiegend von seiner guten Seite …
wer hätte das gedacht?! Naja … es war ja auch
extra so gebucht ;-)

Die Suche nach dem Ersteinkäufer gestaltete
sich im Vorfeld etwas schwierig, denn keiner
wollte es machen, obwohl es eine weitestgehend allumfassende (Schnaps ist inzwischen ergänzt) Einkaufsliste gab. Selbst auf direkte
Anfrage von mir gab es kein Jubelgeschrei.
Man(n) meinte sogar, dass es nach
Der Jubiläumsbesuch nächstes
DER ASCHBACHERHOF
der langen Fahrt zu
Jahr von Sa. 22. bis Fr. 28.05.2010 –
anstrengend
sei.
auch wieder an Pfingsten – ist
Als wir an der Hütte ankamen, erTjaaa … was soll
schon in Planung, denn nach dem
wartete uns Frau Penner, um uns
ich dazu sagen?!
Ausflug, ist bekanntlich vor dem
Ausflug. Der Termin ist von Frau
einzuweisen, was natürlich kurz
Dähmlow mündlich (immerhin etausfallen sollte … schließlich kenAber wie es dann
was) bestätigt.
nen wir uns schon voll gut aus in
meistens
so
ist,
der Hütte. Aber nein … falsch gekurzfristig
findet
dacht … etwas war anders: Auf der linken Seisich immer ein (Frauen-)Held. Auf einmal hatte
te am Boden befanden sich einige kleine
ich 3 Freiwillige…aber wie gesagt…es kann
Löcher. Mauselöcher??? Golflöcher?? Fahnennur einen geben – Volker. Er machte es „eigentstangenlöcher? Neee, es waren Lüftungslöcher
lich“ ganz gut…und für das nächste Mal weiß
zum Trocknen des Bodens. Anfang des Jahres
er auch, dass es 50l-Mülltüten sein müssen.
gab es hier einen heftigen Wasserschaden, nachdem die Heizung kaputt gegangen war und
linksseitig hat alles unter Wasser gestanden.
Zum Glück waren aber trotzdem alle Zimmer
bewohnbar; nur Volkers Zimmer sah aus, als
wenn er versucht hätte, durch den Boden auszubrechen.

von
Birgitt Völpel

Na dann, ProstMahlzeit!

VOLLE HÜTTE?!
Obwohl einige Stammausflügler aufgrund privater „Verpflichtungen“ fehlten (u. a. Bastl & Carol
… Glückwunsch zur Hochzeit!), war die Hütte
fast komplett belegt. Wir waren 26 Personen,
davon 8 Kinder im Alter von knapp 3 Monaten
bis zu 12 Jahren. 2 Leute kamen auch für einen
Kurzbesuch vorbei. Und dadurch, dass immer
wieder diverse Ausflüge gemacht wurden,
konnte man nicht sagen, dass es voll war in
der Hütte.
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BROT UND SPIELE
18? 20? Oder
doch eher weg?

dann auch alles ausdiskutiert.

Im Laufe des Samstags erschienen dann alle Mitstreiter so nach und nach. Auffällig war, wie bereits im vergangenen Jahr, dass Mulla nicht
direkt zur Tischtennisplatte rannte …
das war früher anders. Wird Man(n)
langsam alt?
Nach
Klatsch
&
Tratsch und den ersten Spielen, kochte
ich abends Rouladen mit Rotkohl, Soße und Nudeln und
es blieb gar nicht
sooo viel übrig.
Am Sonntag gab es leckeres Chili con Carne,
das Holger & Martin zubereiteten. Es war so lecker, dass manche noch viel mehr davon hätten
essen können.

In einer Skatrunde mit Klaus, Boris und mir war
ich die ganze Zeit das Schlusslicht … ist ja auch
kein „Mädchenspiel“, aber Boris, der Kavalier,
hat sich zum Ende
dermaßen
angeWelche Spiele wurden insgesamt gespielt?
strengt, dass ich tatSkat, 2 Rollenspiele, Kingsburg, Die Baumeister
sächlich nicht Letzte
von Arkadia, Tischtennis, Siedler Würfelspiel,
wurde … und er
Im Wandel der Zeiten, Die Stadtplaner, Zaubermusste sich dazu
hafte Verwandlung, Halali, Bluff, 6 Nimmt, Can´t
wirklich sehr anstrenStop, Finstere Flure, Funkenschlag, All Wound
gen. Danke Boris!
Up, Wer war´s? Merchant of Venus, Würfel-RisiKlaus tat sich an alko, Pandemie, Kurzgeschichte, Republik of Rolen Tagen souverän
me, Verflixxt, Ubongo, Wikinger, Kakalakensalat,
Puerto Rico, Rückkehr der Helden, Tabu XXL,
als King of Skat herMunchkin Fu, Indiaka, Anno Domini, Battle Cry,
vor,
auch
dann,
La Vallée des Mammouths, Blokus, Die Hexer
wenn es eine Männvon Salem.
errunde war.
Ich hoffe, ich hab nichts vergessen?!

Zu später Stunde kam die legendäre Kurzgeschichte auf den Tisch. Alle konnten wieder
Tränen lachen … auch, wenn Klaus ganz böse
zu mir war. (Nö, ich bin nicht nachtragend!). Naja … ich muss zugeben, dass ich ja mitgemacht
habe, wusste ja nicht, dass es um mich geht –
voll die Pech-Cat!!

GPS SCHATZSUCHE
Pfingstmontag haben wir unter Anleitung von
Su & Volker eine Schatzsuche im Wald mit dem
Dschie-Pieh-Es gemacht. Mit einem GPS wäre
es vielleicht(!) etwas einfacher gewesen, aber
das kann ja schließlich jeder und fast alle hatten so viel mehr Spaß an der Sache.
Es lief so richtig RSCT-mäßig ab: Bis alle (und es
waren schon einige) mal so am Sammelpunkt
eintrudelten, verging schon einiges an Zeit,
dann noch dies vergessen und jenes nicht dabei … aber dann sind wir doch noch losgekommen. Luca, Benedikt und Dana hatten das
Dschie-Pieh-Es und uns war schon etwas mulmig, ob wir ihnen vertrauen konnten.
Aber es schien zu klappen. Immer, wenn der
Weg fraglich wurde, haben sich alle Kinder und
Erwachsenen beraten, um dann meistens doch
den falschen Weg zu laufen. Einige Wege wurden von uns mehrfach begutachtet; um das
zwischendurch zu vermeiden, gingen wir unter Einsatz unseres Lebens auch querfeldein,
was einigen wiederum nasse Füße bescherte.
Die Hinweispunkte wurden alle gefunden und
am Schluss konnten wir uns über den Schatz
her machen.
Wir haben uns im Tagebuch verewigt, natürlich
mit Werbung für den RSCT, haben unseren

Bei
„Mädchenspiel“ fällt mir ein … für
mein Lieblingsmädchenspiel Therapie hat es die Woche wieder
nicht gelangt (jammer), dafür aber
für Tabu XXL, wo dann auch das
Team mit „Mädchen“ gewann,
wie es sich gehört ;-)

Bilder von
Birgitt Völpel &
Alex Thulmann
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Der arme Holger hat bei Can´t
Stop feststellen müssen, dass man
ihm die Regeln immer wieder nur
halbwahr erklärte, trotzdem bzw.
gerade deswegen hatte man seinen Spaß und irgendwann war
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Schatz (eine handgearbeitete Figur, eine Spende von Sarah – danke dafür) hineingelegt und
formgerecht ein (Skat-) Spiel entnommen, bevor
wir die Schatzkiste wieder für die Nächsten versteckten.

HEIßE ÖFEN
Rainer kam noch mit dem Motorrad vorbei; in
seiner Kluft, die er seit vielen Jahren hat. Lustig
war, dass er nicht mehr aus seiner Hose raus
kam, da der Reißverschluss kaputt war. Gefangen! Ich weiß, dass ein Video existiert (Volker?),
das ihm beim Kampf mit der Hose zeigt, wie er
sich befreit.
Abends versorgte uns unser Grillmeister Alex
mit Gegrilltem. Dazu gab es Salate von unserem
Neuzugang Tanja mit Unterstützung von Steffi.
Diese hatte die Woche wieder überall ihre Finger drin – Lob! Und trotz frisch geschlüpftem Jonas sah man sie ständig in der Küche
wurschteln. Danke auch für den leckeren Kuchen, den es die Woche wieder gab.

NOCH JEMAND HUNGRIG?
Am Dienstag verwöhnte uns Petra mit einer fantastischen Käsesuppe als Vorspeise, gefolgt von
einem herrlichen Braten mit Soße und Knödel.
Mittwoch gab es für die Daheimgebliebenen
zum Abendessen die kollektiven Reste der Vortage. Diejenigen, die sich – mit den schlechten Erinnerungen an das vergangene Jahr – mit ins
Kino getraut haben, sahen sich „Terminator 4“
an.
Donnerstags gab es die alljährlichen und sehr begehrten Linsen mit Spätzle von Klaus und Mulla.
Leider bekamen die Spätheimkehrer nichts
mehr ab.

HEIMWÄRTS

ben am Schluss den
Rest gefegt.
Im Laufe der Woche
wurde wieder viel
gespielt.
Allerdings
hatte ich den Eindruck, dass es doch
etwas weniger war,
als in den vergangenen Jahren. Das lag
mit Sicherheit daran, dass zum einen
vier
Vollblutspieler
in Schottland weilten und zum anderen, dass auch mehr kleinere Kinder betreut werden mussten. Außerdem
hat man die Woche auch mal wieder zu einem
ausführlichen Plausch unter Freunden genutzt.
Die Küchenarbeit gestaltete sich zum Teil etwas träge, aber irgendwie hat sich immer wieder jemand gefunden. Und diejenigen, die sich
CON- und MM-mäßig zurückhalten, können
sich dann gerade am Aschbacherhof voll ausleben, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Ich danke allen, die wieder so fleißig
mitgeholfen haben!

Spielefanatischer
Nachwuchs beim
KingsburgDauerspielen

Alternativprogramm zum Spielen war Sport
(Jogging, Walking, Tischtennis), der Zoo, der
Wildpark, das Kino und das allseits sehr beliebte Monte Mare. Bei unserem „großen“ Nachwuchs (Luca, Dana, Bene und Sarah) hat sich
„Kingsburg“ als der Renner der Woche rauskristallisiert, es wurde beinahe Tag und Nacht gespielt, mindestens aber in jeder freien Minute,
zwischendurch wechselte man auf „Rückkehr
der Helden“. Aber auch der „Kakalakensalat“
(der kleine Bruder von Chris´ Zombiespiel) erfreute sich großer Beliebtheit.
Den Köchen möchte ich hier auch noch für ihr
Engagement ein herzliches Dankeschön sagen.
Das Essen war sehr lecker und wir freuen uns
auf Euch im nächsten Jahr.

Kuchen!

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Freitag
ging das Putzen los. Mit nur einem Frühheimfahrer waren wir so viele Leute, dass wir ruckizucki fertig waren. Eine Beanstandung gab es,
denn einer hat den Mülleimer in seinem Zimmer nicht geleert … Rüffel!
Es begeistert mich immer wieder, dass alle
dann so mitmachen. Die älteren Kinder haben
noch eine letzte Rückkehr der Helden gespielt
… wollten sie sich etwa drücken? Nein, sie ha-
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Comics aus der
Spieleszene
von
Klaus Kögler

E

s gibt mittlerweile Comics zu praktisch jeder Subkultur dieser Erde. Da ist es nicht
weiter erstaunlich, dass auch über uns Spieler
einige existieren. Zwei davon, die ich selber gut
kenne und gerne lese, möchte ich hier vorstellen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und
rein subjektiv natürlich ...

„DORK TOWER“ –
VON JOHN KOVALIC
Die Dork Tower Comics dürften vielen von
Euch noch aus den alten Ausgaben des Magic
Mirror bekannt sein, in denen sie öfter mal, äh
... „zitiert“ wurden. Von John Kovalic stammen
auch die Grafiken zu den „Munchkin“-Kartenspielen. Die Comics von John Kovalic eifern stilistisch seinem großen Vorbild nach, den
„Peanuts“ von Charles M. Schulz, sind also zumeist eher zweidimensional und auf den ersten Blick schlicht gehalten. Anfänglich waren
sie darüber hinaus schwarz-weiß, inzwischen
ist aber zumindest die Internetausgabe
der Comics in Farbe.

Vampire-Live Spielern, das Sammeln von Plastikfiguren bis hin zur Computerszene, Kinofilmen,
Fernsehserien und dem tragisch-komischen Liebesleben der Hauptfiguren.
Bei Letzteren handelt es sich um Matt, den begeisterten Spielleiter mit dem schütteren Haupthaar (meinem persönlichen Helden), Igor, dem
Chaoten der Truppe, Ken, dem Strategen (der irgendwann schwarz wurde – Dork Tower
kommt nun mal aus den USA) und Carson, der
sich immer in irgendwelche obskuren Sachen
reinsteigert (und eine Bisamratte ist). Das Witzige dabei ist, dass mir zu jeder dieser Figuren
mindestens ein RSCTler einfällt, der vollkommen auf diese Charaktere passt. Hinzu kommen noch weitere Figuren, wie beispielsweise
Gilly, die Schnuckelgruft oder Bill, dem Ladenbesitzer, die im Laufe der Comics immer besser
ausgearbeitet werden.

WILL SEHEN!
Dork Tower ist im Original auf englisch und
kann in dieser Fassung auch im Internet angesehen werden. Daneben gibt es englische und
deutschsprachige Sammelbände, wobei die
Übersetzung m. E. durchaus gelungen ist. Besonders die frühen Dork Tower Comics sind genial und teilweise zum Brüllen komisch.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass mittlerweile praktisch alles wirklich Witzige zu diesem
Thema
erzählt
bzw. gezeichnet

WORUM GEHT’S?
Inhaltlich geht es anfangs um eine
Rollenspielgruppe und den üblichen
Blödsinn, den man als Spieler so erlebt. Von chaotischen Mitspielern,
die sich wie die Lemminge in ihr Verderben stürzen, bis hin zum Einkauf
im Buchhandel, wo nicht groß zwischen
Rollenspielern,
Satanisten und anderen
Dork Tower im Internet
Spinnern
unterschieden wird.
Die Homepage von John Kovalic
wird regelmäßig mit einem neuen
Comic verziert. Auch die älteren
Natürlich gehen die witComics finden sich dort zum Teil
zigen
Geschichten
noch.
zum Rollenspiel irgendwann aus
und so tummeln sich in den neuewww.dorktower.com
ren Dork Tower Comics immer
mehr Themen aus dem Umfeld eines (alternden) Spielers: angefangen vom Spielladen,
über
Comic-Fanatismus,
Tabletop,

Rollenspieler
beim Einkaufen
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ist, und dass die neueren Comics von Kovalic
daher deutlich nachgelassen haben. Zumindest
in der deutschen Übersetzung (bei „Feder &
Schwert“) sind schon länger keine neue Ausgaben mehr erschienen, doch die bestehenden 78 Sammelbände reichen ja auch erst einmal.
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„ORDER OF THE STICK“
– VON RICH BURLEW
Sind die Dork Tower Comics schon schlicht, so
muss man zumindest die ersten Werke von
Rich Burlew „super-schlicht“ nennen. Es handelte sich nämlich nur um bunte Strichmännchen.
Inzwischen
hat
Burlew
seinen
Strichmännchen-Stil allerdings zur Perfektion
geführt, d. h., die Charaktere sind noch immer
recht schlicht gezeichnet, aber die Hintergründe und Gesichtsausdrücke werden immer detaillierter bzw. treffender.

WORUM GEHT’S?
Inhaltlich geht es auch hier um eine Rollenspielgruppe, allerdings handeln die Comics von den
Spielercharakteren in einer Fantasy-Kampagne
und nicht von ihren Spielern. Es gibt also Seitenhiebe auf das Rollenspielsystem (das unschwer
als AD&D zu erkennen ist) und manchmal schimmert auch die „Realität“ durch, doch der Groß-

kurzlebige Goblins. Später kommt noch die „Linear-Guild“ hinzu, eine Gruppe böser Abenteurer um Nale (den Möchtegern Superbösewicht
und Zwillingsbruder von Elan), die praktisch
das Gegenstück zum „Order Of The Stick“ bildet. Und in der allerneuesten Ausgabe ... nun,
ich möchte nichts vorwegnehmen ...
Da die OOTS-Comics in einer Fantasywelt spielen, sind sie thematisch längst nicht so eingeschränkt, wie das bei Dork Tower der Fall ist.
Die Geschichten werden also auch in den
neueren Comics nicht schlechter, sondern
(trotz des ein oder anderen Zwischentiefs)
eher sogar noch besser, da sie eine große, zusammenhängende Geschichte bilden.

WILL SEHEN!

teil der Comics handelt eben von den
Abenteuern der Gruppe, des „Order Of The
Stick“ (OOTS).
Diese besteht aus Roy Greenhilt (dem ehrenvollen Kämpfer), Elan (einem naiven Barden), Haley
Starshine (einer gerissenen Diebin), Durkon
Thundershield (einem Zwergenpriester), Belkar
Bitterleaf (einem Halbling und Assassinen) sowie Vaarsuvius (einem Elfenmagier oder einer
Magierin – so genau weiß das ca. 400 Comics
lang niemand).
Ihre Gegner sind nicht minder zahlreich und obskur: Am Anfang gibt es nur Xykon (einen untoten
Schwarzmagier),
Redcloak
(einen
Goblin-Priester) und unzählige, zumeist recht
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Mehr Infos zu
AD&D-Regeln
auf Seite 12

„Order Of The Stick“ ist ausschließlich auf englisch verfügbar
(eine deutsche Übersetzung davon gibt es nicht), und kann sowohl im Internet, als auch in
Heftform gelesen werden. Bislang
gibt es fünf schön aufgemachte
Sammelbände, die bei dem USamerikanischen Kleinverlag „Giant In The Playground“ erschienen sind.

Belkar gehört
(eher) zu den
Guten ...

OOTS im Internet
Auf der Seite von „Giant in the
Playground“ finden sich im Menü
Comics -> Order Of The Stick
derzeit 635 dieser Comics. Ganz
vollständig ist die Liste allerdings
nicht, schließlich wollen sie ja
auch noch das ein oder andere
Heft verkaufen.
www.giantitp.com
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Kassensturz
Vom Kapital des Vereins
von
Martin Häußler

V

iel wird geredet in den Zeiten der Finanzkrise vom Geld. Auch ich will mich anschließen, allerdings handelt mein Bericht von einem
solide finanzierten und florierenden Unternehmen, dem RSCT :-)
Mit dabei meine Exceltabelle der Vereinsfinanzen, schöner als die aktuellen Börsenkurse.
Hier nun die Erklärung zur Tabelle. Auf der linken Seite der Tabelle befindet sich der Gewinn
oder Verlust der verschiedenen Veranstaltungen der letzten 3 Jahre.

Die Tabelle beginnt mit unseren größten Veranstaltungen, den Cons. Die Cons sind nicht nur
groß, sondern auch wechselhaft. Hier wirken
sich die schwankenden Besucherzahlen aus, leider lassen sich diese Schwankungen nicht vorhersagen. War 2007 noch der Herbst-Con
stärker besucht, war es 2008 der Frühjahrs-Con.
Einen etwas kleineren, aber stetigen und wichtigen Beitrag zur Vereinskasse leisten die Büchereiabenden. Aus den Mitgliedsbeiträgen kommt
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der größte Beitrag zur Vereinskasse, zumindest
seit die Beiträge erhöht wurden.
Im nächsten Abschnitt habe ich die Posten, die
allen Mitgliedern zukommen. Das ist unser Magic Mirror, die Zeitung die ihr in Händen haltet.
Auch die Ausgaben für den Einkauf neuer Spiele sind hier gelistet.
Der dritte Abschnitt listet die Veranstaltungen,
die von und für unsere Mitglieder organisiert
werden.
Die größte Veranstaltung, und für viele der Höhepunkt des Jahres, ist der Vereinsausflug. Hier
wollen wir den größten Zuschuss aus der Vereinskasse einfließen lassen. Wie beim Con ist
auch beim Vereinsausflug die Teilnehmerzahl
entscheidend. Die Mitglieder bezahlen einen
vorher festgelegten Beitrag, der Verein bezahlt
die Hütte und übernimmt den Fehlbetrag,

wenn die Hütte nicht ausreichend belegt ist.
Der Verein trägt damit das finanzielle Risiko.
Dieses Risiko trägt der Verein auch für das Rittermahl und den Ausflug zur Spielemesse in Essen.
Unter Interne Veranstaltungen verbirgt sich die
Weihnachtsfeier. Das sind hauptsächlich die
Überaschungseier, die der Weihnachstmulla
den lieben Kindern bringt.
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Der Offene Spieletreff wurde früher stärker beträge decken die allgemeinen Vereinszwecke
zuschusst. Seit wir wieder in der Linde sind,
sowie die Verwaltungskosten. Mit den Einnahwird der Zuschuss wieder kleiner, das liegt darmen aus den Cons sollen die Zuschüsse für die
an, dass wir die Getränke der Linde abkaufen
Veranstaltungen bezahlt werden. Die Einnah(wenn welche da sind und wenn ihr sie auch
men der Büchereiabende sollen in den Spielebezahlt). Bis ins Frühjahr 2008 hat der Verein
einkauf fließen.
dem Mitglied das
den OST veranstalDas alles stellt natürVielleicht ist jemand aufgefallen, dass in meitet hat einen Unkoslich nur eine Richtlinem Kassenbericht nicht aufgeführt ist, wie viel
tenbeitrag
für
nie dar. Bei den
Euro Guthaben wir haben. Das habe ich beGetränke bezahlt.
Veranstaltungen
wusst weggelassen.
geht es in erster LiUnter den Brettspielnie darum, dass der
Es ist nicht wichtig, wie viel Euro wir auf der
Bank haben. Das wirkliche Kapital unseres Verturnieren ist hauptVerein das Risiko
eines sind die Mitglieder, die sich engagieren
sächlich
unsere
trägt, die Zuschüsse
und das Vereinsleben gestalten. Mit unserem
Vereinsmeisterwerden also mehr
Guthaben können wir das finanzielle Risiko eischaft
aufgelistet,
oder weniger stark
ner Veranstaltung abfedern. Aber nur wenn
aber auch die Unterabweichen. Die Einsich Mitglieder finden, die bereit sind sich um
stützung
unserer
nahmen der beiden
die kleinen und großen Aufgaben zu kümTurniermannschaft.
Cons sind eher niedmern, die notwendig sind um etwas auf die Beirig angesetzt, diese
ne zu stellen, kann es ein Vereinsleben geben.
Zu guter Letzt, das
Einnahmen
lassen
Deshalb möchte ich mich hier bei allen bedanBadewochenende,
sich aber auch am
ken, die sich in unserem Verein engagieren.
das 2008 zwar über
schlechtesten
pladen Verein ausgenen.
schrieben
wurde,
aber von den Teilnehmern ohne Einbeziehung
Am Ende des Jahres wollen wir wieder eine
des Vereins selbst bezahlt wurde.
schwarze Null schreiben.
Am Ende stehen die Verwaltungskosten. Das sind die Kosten für
den Provider unserer Homepage,
die Kosten für die Haftpflichtversicherung und die Notarkosten für
Änderungen im Vereinsregister
und was sonst noch was kostet,
wenn's verwaltet wird.
Auf der rechten Seite ist die Planung für das Jahr 2009. Die meisten Posten sind gleich wie bei
den Nachkalkulationen, ich habe
lediglich die OSTs mit der Weihnachtsfeier
zusammengefasst
und das Badewochenende ausgeschlossen.
Senkrecht sind hier die voraussichtlichen Einnahmen aus Jahresbeiträgen,
Cons
und
Büchereiabenden
aufgelistet.
Wenn man der Spalte nach unten
folgt, erkennt man für welche
Posten die Einnahmen ausgegeben werden sollen. Die Jahresbei-
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Bild von
Frank Hofmann
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FOTOECKE - EINDRÜCKE VON RSCT-VERANSTALTUNGEN

Impressionen vom Vereinsausflug 2009 und
der Weihnachtsfeier 2008
(Bilder von Börni, Birgitt und Alex)
Bis zum nächsten MM!
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