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21./22.08.2010 KRIMISPIEL / GRILLFEST

Samstags findet ein Krimispiel statt, 
Sonntagmittag ist dann Grillfest (Organisation 
Volker)

SEPTEMBER / OKTOBER 2010 VEREINSTURNIER

... der genaue Termin wird noch bekannt 
gegeben (Organisation Kie)

21.—24.10.2010 SPIELEMESSE ESSEN

... die weltgrößte Messe für 
Gesellschaftspiele (und Comic und LARP usw.)

18.—21.11.2010 SPIELEMESSE STUTTGART

... und der kleine Bruder im Ländle

19./20.03.2011 - TECK-CON 38

Der erste Con nach einjähriger Pause 
(Organisation Carol)

ÜBER UNS
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VORWORT INHALTSVERZEICHNIS

BESSER SPÄT ALS NIE

Bunt ist er geworden, der neue Magic Mirror. Noch nie war 
die Rubrik Sonstiges im Vergleich zum Rest so voll. Unter 

Anderem dürfen wir einen der raren Leserbriefe verzeichnen 
(siehe Seite 11) und die erste Kurzgeschichte (siehe Seite 9).

„Weiter so!“, könnte man nun sagen. Doch leider ist das nur 
die halbe Wahrheit, denn umgekehrt haben wir nur 20 Seiten 
Inhalt zusammenbekommen, und das obwohl wir das 
Erscheinen dieser Ausgabe um zwei Monate verzögert haben. 
Der MM 276 ist somit die bislang dünnste A4-Ausgabe. Unter an-
derem ist erstmals keine Spielerezension enthalten. Bleibt zu 
hoffen, dass sich dies für die nächste Ausgabe wieder ändert. 
Zumal diese ja erst nach der Spielemesse in Essen erscheint 
und es somit eine ganze Reihe von Neuerscheinungen geben 
dürfte, die einen Artikel lohnen.

Es scheint, als wäre der Verein nach der turbulenten 
Hauptversammlung (siehe Seite 6) passend zum Wetter wieder 
in den Winterschlaf verfallen, was auch die zuletzt etwas 
mageren Besucherzahlen an den offenen Spieletreffs und die 
anfangs schleppende Beteiligung am Teck-Con bzw. dem 
zugehörigen Dienstplan erklären könnte (siehe Seite 16). Es 
wird also Zeit aufzuwachen, aus der muffigen Höhle zu 
kriechen und sich den anstehenden Aktivitäten zu widmen!

Die erste davon liegt so nahe, dass ich sie schon gar nicht 
mehr im Veranstaltungskalender aufgeführt habe: den 
Vereinsausflug 2010, der uns wieder einmal zum 
Aschbacherhof bei Kaiserslautern führt! Nicht wenige 
Mitglieder dürften ihren MM dort persönlich überreicht 
bekommen und gerade schmökern. Viel Spaß dort und viel 
Spaß auch beim Lesen, egal ob das im Aschbacherhof oder in 
den heimischen vier Wänden geschieht.

Das nächste Event (neben den Offenen Spieletreffs) ist das 
Krimispiel, das zusammen mit dem allsommerlichen Grillfest 
am 21./22. August 2010 in der Johann-Sonn-Hütte bei Nürtingen 
stattfindet. Organisator Volker ist derzeit an der Planung. Man 
darf gespannt sein, was uns bei dem Krimispiel am 
Samstagabemd erwartet. Und was das Grillfest am nächsten 
Mittag betrifft, darf man auf das Wetter gespannt sein. Notfalls 
steht aber noch ein großes Vordach bzw. die Hütte selbst zur 
Verfügung.

Ende September / Anfang Oktober findet das Vereinsturnier im 
Brettspiel statt. Den genauen Termin wird Organisator Kie noch 
bekanntgeben. Es folgen die üblichen Herbst-Termine, also die 
Spielemessen in Essen und Stuttgart.

Einen Termin wird es jedoch zum ersten Mal seit fast 20 
Jahren nicht mehr geben: den Teck-Con im Herbst. Mal sehen, 
wie dies die Besucher aufnehmen und ob sie zum 
Frühjahrscon 2011 wiederkommen. Entscheidend dafür wird 
sein, dass wir die Zeit bis dahin nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. In diesem Sinne — raus aus der Höhle!

Euer Klaus

TITELBILD

von Alexander Thulmann

AUS DEM VEREIN
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Da frag ich mich, wo ich anfangen soll, 
schließlich hat die Feier eine 20-jährige Vor-

geschichte ...

DIE VORBEREITUNG

Für mich begann alles, als ich mich freiwillig ge-
meldet habe die Feier zu organisieren. Ursprüng-
lich hatte ich an eine Art 80er Party in der 
Garage gedacht. Kurz vorher hatte ich für eine 
andere 80er Party meinen Klamotten aus dieser 
Zeit wieder ausgegraben und fand das ziemlich 
witzig.

Aber die Garage heißt ja heute Te-
tris und war in der Vorweihnachts-
zeit schon belegt. Glücklicherweise 
war Boris so nett uns seinen Keller 
zur Verfügung zu stellen. Immerhin 
war das der historische Ort, an 
dem der Verein gegründet wurde.

Mir wurde schnell nahe gebracht, 
dass mein Konzept von 4 Kisten 
Bier und zwei Tüten Chips nicht 

überzeugt, sondern dass neben nichtalkoholi-
schen Getränken auch was Ordentliches zum 
Essen auf den Tisch kommen soll. Damit hatte 
sich der ursprünglich geplante Organisations-
aufwand vervielfacht. Schließlich mussten nicht 
nur Speis und Trank organisiert werden, son-

dern auch Teller, Besteck und Glä-
ser. Aber ich darf mich nicht 

beklagen, schließlich ha-
ben sich auch ande-

re viel Mühe 
gegeben.

DIE FEIER - KULINARISCH

Aber nun zur eigentlichen Feier. Relativ schnell 
war klar, dass es in dem Keller recht eng wird. 
Die Biertische boten nicht genügend Platz, da-
mit alle gleichzeitig essen konnten. Anderer-
seits sorgte das dafür, dass die Leute in 
Bewegung blieben.

Vom Sektempfang habe ich nicht so viel mitbe-
kommen, da ich zu der Zeit beim Metzger war, 
um die warmen Speisen abzuholen. Von Udos 
Rede habe ich auch nicht so viel mitbekom-
men, da ich da gerade das warme Buffet aufge-
baut habe (bin ich wirklich der Richtige um 
den Bericht zu schreiben ?!?). Beim Essen war 
ich dann aber wieder dabei. Schon während 
des Essens wurde die Top 100 RSCT gespielt, 
die Mulla mit der Hilfe von Boris erstellt hat.

DIE FEIER - BESINNLICH

Nach dem Essen konnte ich dann die einzel-
nen Elemente der Dekoration vorstellen. Wir 
wollten bei dieser Feier bei den alten Mitglie-
dern die Erinnerung wieder auffrischen, und 
den neuen Mitgliedern einige Informationen 
über die Anfangszeit des Vereines geben. Dazu 
hatten wir uns einiges einfallen lassen.

In einer Ecke hatten wir Boris' vollständige(!) 
MM Sammlung, beginnend mit Hirschis erster 

20 Jahre RSCT
Ein Grund zu feiern

AUS DEM VEREIN

von

Martin Häußler

Fotos von

Carol Rapp
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gehefteter Dippy-Auswertung. Von mir gab es ei-
ne Aufreihung alter Teck-Con Buttons (leider 
nicht vollständig) und einige Metallwürfel zum 
selbst falten (hat noch einer einen übrig? Mir 
fehlt noch das „T“ für den vollen Schriftzug). 
Von Klaus und Rainer gab es eine Fotowand mit 
alten, älteren und ganz alten Bildern. Ebenso 
wie eine Fotoshow auf einem Laptop. Erstaun-
lich wie sich die Mitglieder in 20 Jahren verän-
dert haben.

Zur Eröffnung des feierlichen Teiles durfte 
ich eine 3-Liter-Flasche Bier öffnen, viel-
leicht lag es daran, dass ich am nächsten 
Tag Kopfschmerzen hatte. Überhaupt ha-
ben wir die befürchtete Menge von ei-
ner Kiste Bier deutlich überschritten, 
hier war eine eindeutige Rückbe-
sinnung an alten Zeiten zu er-
kenne.

DIE FEIER - WEIH -

NACHTLICH

Ziemlich bald nach der 
Eröffnung hat uns der 
Weihnachtsmulla be-
sucht. Nach einem 
besinnlichen Ge-
dicht hat er uns 
reich mit Süßigkeiten 
beschenkt. Auch die-
ses Jahr war er wie-
der einer der 
Höhepunkte der 
Weihnachtsfeier.

DIE FEIER - MUSIKA -

LISCH

Mulla war auch an jenem en-
gelsgleichen Gesang beteiligt, 
der in RSCT Kreisen unter dem 

Namen „Mäsotschu-
sätz“ bekannt ist. 
Ich durfte dazu Gi-
tarre spielen, gesun-
gen haben wir 
beide gemeinsam. 
Nach unserem Ge-
sang war übrigens 
unsere Stimme rui-
niert, den restlichen 
Abend konnten wir 
nur noch krächzen. 
Aber das war es 
wert, wir werden das auch gerne mal wieder 
wiederholen:-)

Ebenfalls wie in alten Zeiten war unsere Head-
bangervorstellung zu „Bohemian Rhapsody“, 
der Nummer eins der Top 100 RSCT. Naja, viel-
leicht nicht ganz so wie früher, sind unsere 
Haare jetzt doch eher kürzer und die Stirne 
eher höher. Erinnert sich eigentlich noch einer 
an den Film „Wayne's World“? 

Eher ruhiger wurde es als Klaus und 
Rainer versuchten mit den Mitglie-

dern gemeinsam herauszufinden, 
in welcher Abfolge sich verschie-

dene Vereinsveranstaltungen 
entwickelt haben. Nach der 

Gründung des Vereines 
wurde in kurzer Zeit 
viel Neues einge-

führt. Vieles musste 
sich auch erst noch ent-
wickeln, wie z. B. die 
Vereinsabende, die in 
der Anfangszeit 
auch einfach mal ei-
ne Wanderung sein 
konnten.

Ich möchte mich 
noch bei allen be-

danken die etwas bei-
getragen haben, das 

waren sehr Viele. 
Schau mer mal, was 

wir zum 25-jährigen ma-
chen.

AUS DEM VEREIN

2 musikalische(?) 
Sadisten
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AUS DEM VEREIN

Eines gleich vorweg: Dies ist nicht das offiziel-
le Protokoll der Hauptversammlung vom 

29. Januar 2010, sondern ein unverbindlicher Be-
richt aus dem Gedächtnis heraus, damit auch 
diejenigen informiert sind, die nicht selbst bei 
der Veranstaltung waren. Ein Protokoll zu erstel-
len ist die ureigenste Aufgabe des Schriftfüh-
rers. Genauer gesagt derjenigen Person, die zu 
Beginn der Veranstaltung Schriftführer ist und 
nicht am Ende (nach den Wahlen). Warum es 
ein solches Protokoll nicht gibt, müsst ihr den 
Betreffenden selbst fragen (ich selbst und ande-
re haben dies gefühlte 50 Mal getan).

ORT DES GESCHEHENS

Erstmals fand die Hauptversammlung nicht im 
Truck Inn statt, sondern in der Gaststätte Ziegel-
wasen in Kirchheim. Der Nebenraum dort bot 
gegenüber dem recht engen Truck-Inn mehr 
als genug Platz für die anwesenden ca. 15 Mit-
glieder. Auch die ab 18 Uhr beginnende Bewir-
tung war in Ordnung.

FORMELLES

Gegen 19 Uhr eröff-
nete Udo Greppmai-
er dann den 
offiziellen Teil der 
Hauptversammlung. 
Er berichtete zu-
nächst über die Ver-
anstaltungen und 
sonstigen Aktivitäten 
des zurückliegen-
den Jahres. Neben 
den bekannten Aktivi-
täten (2 Teck-Cons, 
Offene Spieletreffs, 
Büchereiabende, Ver-
einsausflug, Magic 

Mirror usw.) ist hier als Besonderheit das 20-jäh-
rige Jubiläum hervorzuheben (siehe Bericht da-
zu auf Seite 3).

Anschließend kam Martin Häußler in seiner Ei-
genschaft als Kassierer zu Wort. Einige ausge-
druckte Tabellen später waren die 
anwesenden Mitglieder hinlänglich überzeugt, 
dass die finanzielle Situation des Vereins unver-
ändert stabil ist. Auch die Kassenprüfer hatten 
bis auf eine Kleinigkeit nichts zu bemängeln. 
Bei besagter Kleinigkeit ging es um die Steuer, 
die uns zu Unrecht um einen kleinen Teil unse-
rer Zinsen gebracht hat, was sich allerdings nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand rückgängig 
machen ließe und zwischen Kassierer und Kas-
senprüfer diskutiert wurde. Dem Rest der An-
wesenden war es letztlich wurscht. Von 
Rechts wegen müsste man irgendwo in Grie-
chenland gerade ein paar Ouzo auf unser 
Wohl kippen, zu sehr viel mehr wird es wohl 
nicht reichen – nur um die Dimensionen zu 
veranschaulichen.

Der Vorstand wurden daher ohne Gegenstim-
men entlastet. Es folgte der Ausblick auf die an-
stehenden Veranstaltungen und damit 
verbunden auch einigen Diskussionen.

DER TECK-CON

Klaus Kögler, der die letzten Teck-Cons organi-
siert hatte, hatte im Vorfeld angekündigt für 
den anstehenden Teck-Con nicht mehr als Or-
ganisator zur Verfügung zu stehen. Da sich bis 
zu diesem Zeitpunkt auch sonst niemand für 
den Job gemeldet hatte, stellte sich die Frage, 
wie es mit dem Teck-Con weitergehen sollte.

Keiner der Anwesenden war bereit die Organi-
sation des Teck-Cons in seiner bestehenden 
Form zu übernehmen. Carol Rapp fand sich 
schließlich bereit, den Con künftig zu organisie-
ren, falls dieser — wie zuvor diskutiert — nur 
ein Mal im Jahr stattfindet. Die Hauptversamm-
lung beschloss daher nach durchaus kontrover-
ser Diskussion folgende Änderungen am 
langjährigen Mechanismus der Teck-Cons:

1. Der Teck-Con findet künftig nur noch ein Mal 
im Jahr statt.

Hauptversammlung des RSCT 
vom 29.01.2010

Sinnlose Diskussionen?

von

Klaus Kögler

Tagesordnung:

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden

2. Bericht des Vorstandes

3. Bericht des Kassierers

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Veranstaltungen (speziell Con, Brettspieltag 
und Johannes-Sonn-Hütte)

7. Diverses

8. Offene Diskussion

9. Neuwahl der Vorstandschaft
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Am 18. Februar saß die Vorstandschaft bei 
Martin beisammen, um die Geschicke des 

Vereins zu besprechen. Das ist jetzt allerdings 
ein Weilchen her, deswegen schreibe ich 
manchmal Anmerkungen dazu.

Die Themen waren im Folgenden:

ALLGEMEINES

Zuerst einmal sind wir das Protokoll der letzten 
Sitzung durchgegangen, also der letzten Sit-
zung in alter Besetzung. Dummerweise hatte 
das Protokoll keiner gefunden, weswegen Udo 
in seiner Erinnerung kramte und sich erinnerte, 
dass da noch ein Thema wegen des Material-
warts anstand. (Anmerkung: Angeblich kann 
man das Protokoll der vorangegangenen Sit-
zung in diesem MM finden. (Anmerkung der 
Redaktion zur Anmerkung: schön wär's)) Der 
Materialwart bat darum, Regale in seinen Keller 
stellen zu dürfen, damit da etwas besser Ord-

nung hergestellt werden kann. Da sich seit der 
letzten Sitzung der Materialwart bezüglich die-
ses Themas nicht gemeldet hatte, wurde be-
schlossen, dass wir dem Materialwart die 
Rechnung für die Regale zahlen werden, so-
fern eine Rechnung im vernünftigen Rahmen 
geliefert werden sollte.

Dann wurde die Hauptversammlung kurz ange-
sprochen. Da wir alle der Meinung waren, dass 
die Pizzeria Ziegelwasen viel besser war, als 
der Truck Inn, haben wir beschlossen, nächs-
tes Jahr wieder dort unsere Hauptversamm-
lung zu machen.

Zu Joomla gab’s eine Zwischenmeldung: Alle 
Mitglieder sind jetzt mindestens zwangsange-
meldet im Joomla. Das Wiki hat damit nur 
noch einen Zombiezustand und wird zu gege-
bener Zeit beerdigt werden. Es wurde kriti-
siert, dass Joomla so lahmarschig ist. Udo hat 
sich bereit erklärt, sich drum zu kümmern, den 
Server aufzumotzen. (Anmerkung: Udo hat in 

Vorstandschaftssitzung vom 
18. Februar 2010

von

Volker Hantschel

(Schriftführer)

2. Beginnend mit 2010 wird der Teck-Con stets 
im Frühjahr stattfinden.

Am übrigen Konzept ändert sich nichts. Insbe-
sondere wird der Ansatz mit dem Brettspiel-
Sonntag am Con weiter verfolgt.

SOMMERFEST

Bereits im Vorjahr war festgelegt worden auf 
der Johann-Sonn-Hütte bei Nürtingen wieder ei-
ne Veranstaltung zu organisieren. Zu diesem 
Zweck war die Hütte für den 21./22. August 
2010 gemietet worden. Nun stellte sich die Fra-
ge, welche Art von Veranstaltung dort stattfin-
den sollte.

Während der Diskussion gab es im großen und 
ganzen zwei Lager: Während die Einen sich wie-
der einen Krimiabend, ein Rittermahl o. ä. 
wünschten (wofür Volker Hantschel bereit war 
die Organisation zu übernehmen), befürworte-
ten die Anderen ein reines Grillfest ohne weite-
re Planung bzw. Verbindlichkeiten für die 
Teilnehmer.

Schlussendlich wurde folgender salomonischer 
Beschluss gefällt: Am Samstag, 21. August findet 
ein von Volker organisiertes Event statt (voraus-
sichtlich ein Krimiabend). Am Sonntag darauf 
findet dann ein einfaches Grillfest statt, das 
schon mittags beginnen soll.

NEUWAHLEN

Nach Abschluss der Diskussionen wurden die 
Neuwahlen durchgeführt. Folgende Mitglieder 
wurden dabei in die Vorstandschaft gewählt:

1. Vorsitzender: Udo Greppmaier
2. Vorsitzender: Jürgen Kiedaisch
Kassierer: Martin Häußler
Beisitzer: Alexander Thulmann
Schriftführer: Volker Hantschel

Alexander Thulmann löste somit Holger 
Schlaps als Beisitzer ab. Volker Hantschel wur-
de anstelle von Boris Hoffmann Schriftführer. 
Die drei „Spitzenämter“ blieben hingegen un-
verändert. Nur wer zum Kassenprüfer gewählt 
wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.

AUS DEM VEREIN
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der Zwischenzeit einen neuen Tarif gefunden. 
Wir zahlen weniger und bekommen dafür 
einen schnelleren Server. Das Ganze soll am 
21. Mai passieren. Also  kurz vor dem Vereinsaus-
flug könnt Ihr hoffentlich die neue Geschwindig-
keit bewundern. Aber jetzt wo Ihr das lest, ist 
das vermutlich gestern passiert …)

VERANSTALTUNGEN

Con: Zum Con ist erstmal zu sagen, dass ich 
zwei Tage später mit Klaus und Carol einen Ter-
min hatte um die Details durchzugehen. Dahin-
gehend war der Con zwar ein  Thema bei der 
Sitzung, aber es bestand hauptsächlich in: „Und 
sage der Carol auch, dass sie…“ (Anmerkung: Al-
so nichts Weltbewegendes. Der Con hat auch 
funktioniert, und letztendlich sind’s nur Con-Or-
ga-Sachen.)

Die Brettspieletage wurden genauer beredet, da 
Kie als Brettspieletage-Verantwortlicher ein paar 
Dinge durchdiskutieren musste. Folgendes wur-
de beschlossen: Auf die Flyer muss das Lindelo-
go drauf; Udo verteilt die Flyer bei der 
Pasta-Fresca-Veranstaltung (siehe unten); Ein We-
bartikel soll geschrieben werden, ggf mit Scan 
des Zeitungsartikel vom letzen Mal, sofern vor-
handen; Termin sollte in Veranstaltungskalender 
eingetragen werden; Den Rest klärt Kie mit Ca-
rol direkt. (Anmerkung: Zwei Tage später be-
schlossen Carol, Klaus und ich, den 
Brettspieletag in den großen Saal zu verlegen. 
Und dann war auf dem Con schönes Wetter 
und die Leute saßen draußen …)

Am 9. März sollte bei Pasta-Fresca ein Spie-
leabend stattfinden. Pasta-Freca ist ein Nudella-
den schräg gegenüber der Stadtbücherei. 
Dieser Nudelladen hat genügend Platz um auch 
auf ein paar Tischen zu spielen. Die Besitzerin 
kam auf uns zu, um dort mit uns Spieleabende 
zu veranstalten. Ziel war es, das auszuprobie-
ren und falls es gut klappt, dies auch fortzufüh-
ren. Udo, als Leiter des Spieleabends, wollte 
auch alle Vereinsmitglieder darüber informie-
ren. Was er auch getan hat. (Anmerkung: Die 
Veranstaltung selbst fiel leider aus. Warum weiß 
ich nicht. Es gibt bisher auch keinen Ersatzter-
min.)

Die Spiel 2010 in Essen plant wieder Udo. 
(Anmerkung: ... und jeder der mit will, hätte 
sich bis zum 15. April anmelden müssen, damit 
Udo auch planen kann. Mails diesbezüglich wa-
ren im Umlauf.)

HAUSHALT 2010

Martin merkte an, dass mit nur einem Con, der 
vorgestellte Haushaltsplan nicht mehr stimmt. 
Schließlich wurde der Haushalt mit zwei Cons 
geplant. Wir stimmten darüber ein, dass wir kei-
ne Umplanungen vornehmen, sondern nur den 
Herbstcon aus der Finanzplanung streichen. 
Der Haushaltsplan hat uns dazu genügend Luft 
gelassen.

MITGLIEDER

Frank Scheuthle wurde einstimmig des Vereins 
entmitgliedisiert. Der Gute reagiert seit mehre-
ren Jahren nicht mehr auf unsere Mahnungen. 
(Anmerkung: Dummerweise war es meine Auf-
gabe, ihm das schriftlich mitzuteilen, so dass er 
noch zwei Wochen Widerspruchsfrist hat. Das 
habe ich noch nicht getan, weswegen Frank 
noch offiziell Mitglied ist.)

WERBEMATERIAL

Es wurde noch darüber abgestimmt (angenom-
men), dass wir einen neuen Info-Flyer brau-
chen. Also einen der z. B. in der Stadtbücherei 
oder am Con oder sonst wo Werbung für den 
Verein macht. Der alte Flyer ist nicht mehr up 
to date, da dieser von der Linde noch nichts 
weiß. Das einzige Problem: Wir brauchen 
einen Freiwilligen, der das Design macht. Also 
falls Du dich berufen fühlst: Melde Dich ein-
fach! (Anmerkung: Carol schlug zwei Tage spä-
ter vor, gleichzeitig auch einen 
Stand-Alone-Banner zu machen, aber darüber 
diskutieren wir in der nächsten Sitzung.)

SPIELE

Der Verein kauft „Gold Frag Edition“ und „Toba-
go“. (Anmerkung: Beide Spiele sind mit 
99,9%iger Sicherheit beim Vereinsausflug dabei, 
und das obwohl es keinen offiziellen Spielelie-
feranten gibt.)

NÄCHSTE SITZUNG

Die nächste Sitzung soll am 2. Mai stattfinden. 
(Anmerkung: Fand sie aber nicht. Die Termindis-
kussion beläuft sich gerade im Zeitraum zwi-
schen dem 1. und 30. Juni, allerdings nicht 
wenn Deutschland spielt.)

AUS DEM VEREIN
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KURZGESCHICHTE

V or einigen Hundert Jahren zu einer Zeit, 
die uns als das Zeitalter der Träumer be-

kannt ist, wurden Gerüchte laut, in denen die 
Rede von Schlangenreitern war. Die Schlangen-
reiter von Eidolen – das waren drei furchterre-
gende Dämonen, die eine schier 
unerschöpfliche Zauberkraft besaßen und ge-
waltige, starke Armeen kommandierten. Sie hat-
ten die Kraft einfach von Welt zu Welt zu 
reisen und wo sie auftauchten, verbreiten sie 
Chaos und Verzweiflung. Ihre Ansichten waren 
nicht bekannt, doch ihre Ziele waren ganz of-
fensichtlich: Sie wollten Macht. Und was sie 
nicht besitzen konnten, das zerstörten sie rest-
los. Keine Welt war vor Ihnen sicher, nicht mal 
unser geliebtes Thyrion.

Doch nur wenige schenkten diesen Gerüchten 
glauben – wie naiv waren unsere mächtigen Na-
tionen, im Nachhinein betrachtet. Der bösen Vor-
zeichen gab es so viele, und sie waren so 
offensichtlich. Doch niemand schenkte ihnen 
mehr als einen flüchtigen Blick. Und so muss-
ten wir für unsere Ignoranz bezahlen, da alle 
schrecklichen Prophezeiungen eingetroffen 
sind. Die vier mächtigen Kontinente unserer 
Welt wurden von dämonischen Horden heimge-
sucht und sämtliche Einwohner überwältigt, ver-
sklavt und in alle Winde verstreut.

Von welcher Seite man es auch betrachtet, un-
sere Welt war verloren, aber die Hoffnung war 
noch nicht aufgegeben worden. Doch zu die-
ser Zeit bestand für die Bevölkerung wenig 
Grund zur Hoffnung. Bisher gab es niemand, 
der es gewagt hatte, den düsteren Armeen der 
Schlangenreiter von Eidolon die Stirn zu bieten. 
Doch der Glaube war ungebrochen und ein 
großer Magier hatte eine Vision, die von einem 
großen Krieger berichtete, der Thyrion retten 
sollte. Doch über Generationen hinweg bot nie-
mand den Schlangenreiter von Eidolon die Stirn 
und die Vision wurde von den meisten verges-
sen.

Als in einer sternklaren Nacht ein Kind geboren 
wurde und in Thyrion für einen kleinen Mo-
ment die monotone Schwäche wich, wurde 
den alten Magiern bewusst, dass dieser Krieger 
geboren war. Sie stellen verwundert fest, dass 
der große Krieger eine Frau war. Sie verstecken 
sie vor den Schlangenreiter von Eidolen und bil-
deten sie aus.

Sie war sehr bald imstande und vor allem alt 
genug um den Schlangenreiter von Eidolen 
und deren Armeen die Stirn zu bieten. Doch 
als sie ausziehen und gegen die schrecklichen 
Kreaturen kämpfen wollte wurde sie von Pro-
pheten aufgehalten, sie prophezeiten ihr, dass 
sie ohne die Gabe der drei großen Magier den 
Kampf verlieren würde.

Nun machte sie sich auf den Weg um die Ma-
gier zu suchen und fand sie nach jahrelanger 
Suche schließlich in einer verlassenen Festung. 
Sie wussten, warum sie zu ihnen kam, und op-
ferten sich für sie um Thyrion zu retten – um 
die Schlangenreiter von Eidolen zu besiegen.

Und so erfuhr die Kriegerin das Geheimnis der 
drei Magier, denn die Magier besaßen die Mög-
lichkeit, ihre Fähigkeiten auf eine Person zu 
übertragen. So töten sich die Magier und ver-
erbten die Fähigkeit auf die Kriegerin. Sie erbte 
von dem ersten Magier seine Schönheit, um da-
mit die Gegner zu betören und dadurch abzu-
lenken.

Von dem zweiten Magier erbte sie sein hohes 
Wissen, um damit ihre Feinde zu überlisten 
und damit große Armeen zu bezwingen.

Von dem dritten Magier erbte sie seinen Mut, 
um den bösen Mächten entgegentreten zu 
können und den Gesamtsieg erringen zu kön-
nen.

Ausgestattet mit diesen Gaben gelang es ihr 
das Volk zusammenzuschweißen und nach vie-
len schweren Jahren besiegte sie schließlich 
die Schlangenreiter von Eidolon. Als Preis für ih-
ren Sieg bekam sie das Recht wiedergeboren 
zu werden. Man sagt, dass sie in jeder Genera-
tion eine besondere Stellung einnimmt oder ei-
ne Aufgabe hat.

Die Legende der Kriegerin
von

Tanja Scholz
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A ls ich mir „Die Straße der Plünderer“ ge-
kauft habe, waren meine Erwartungen be-

scheiden. Ich suchte ein wenig seichte 
Fantasy-Unterhaltung in einem Fantasy-Schmö-
ker, dessen Autor ausnahmsweise nicht auf 
dem Umschlag als Wiedergeburt von J.R.R. Tolki-
en gefeiert wird und dessen Welt nicht von fins-
teren Mächten heimgesucht eine Gruppe 
unterschiedlichster Charaktere zusammen-
schmiedet. Außerdem sollte es kein am Fließ-
band geschriebener Mehrteiler sein, der eine 
halbwegs brauchbare Grundidee dann auf eine 
unbestimmte Zahl nerviger Bände breitwalzt. 
All diese Erwartungen (und noch ein paar 
mehr) wurden voll erfüllt.

ZUR HANDLUNG

Omar ist Geschichtenerzähler und als solcher 
auf dem Weg in die sagenumwobene Stadt Zana-
dan. So viel ist sicher. Doch Omar ist nicht nur 
ein Erzähler, er ist auch selbst Teil der Geschich-

te und ein Mann, der offensicht-
lich einiges verbirgt. Wer er ist 
und warum er hier ist, das erzählt 
er bereitwillig jedem, den er trifft. 
Allerdings erzählt er nie zwei Mal 
das Gleiche, womit er nicht nur sei-
ne Zuhörer, sondern auch den Le-
ser verwirrt und zunehmend 
neugierig macht.

Doch zurück nach Zanadan. Die 
Stadt sieht sich gerade einem An-
sturm von Barbaren ausgesetzt 
und viele wollen hinter ihren 
schützenden Mauern Zuflucht su-
chen, die meisten allerdings ver-
geblich. Trotzdem gelingt es 
Omar, zusammen mit dem kriegeri-
schen Thorian in die Stadt zu kom-
men, wo sie in ein großes 
Intrigenspiel verwickelt werden, 
in dem natürlich wunderschöne 

Frauen, intrigante Priester und vielleicht sogar 
Götter vorkommen.

SCHREIBSTIL

Die aus Omars Sicht erzählte Geschichte, so-
wie die von Omar erzählten Geschichten in 
der Geschichte, sind sprachlich so locker und 
humorvoll erzählt, dass man als Leser jederzeit 
sein Vergnügen hat. Natürlich weiß man nie so 
recht, was man von den Hauptprotagonisten 
nun halten soll, aber wenn man derlei sinnlo-
sen Ehrgeiz erst einmal aufgibt, hat man mit Da-
ve Duncans Buch jederzeit gute Unterhaltung. 
Wer jedoch Pathos, Magie, epische Schlachten 
oder kurz gesagt „High Fantasy“ erwartet, liegt 
mit diesem Buch falsch. Die bereits 1992 erst-
mals erschienene Geschichte ist eher ein Mittel-
ding aus Heldenepos und Schelmenstück. Es ist 
daneben durchaus auch als Jugendbuch geeig-
net oder „All Age Literatur“ wie die das inzwi-
schen heißt.

BUCH UND AUTOR

Die mir vorliegende Taschenbuchausgabe ist 
bei Bastei-Lübbe erschienen und kostet 9 €. Im 
Herbst soll zudem ein weiteres Buch („Die Jä-
gerschenke“) kommen, wobei ich davon ausge-
he, dass die beiden Geschichte inhaltlich 
unabhängig voneinander sind. Es gibt auch ei-
ne gebundene Ausgabe für 25 €, die bereits 
2007 im Otherworld Verlag erschienen ist und 
beide Romane umfasst.

Der 1933 geborene und in Kanada lebende Da-
ve Duncan hat daneben bereits eine ganze Rei-
he von Romanen geschrieben, die ich allesamt 
nicht kenne. Das kann sich in nächster Zeit 
aber durchaus noch ändern.

Dave Duncan:
Die Straße der Plünderer

von

Klaus Kögler

BÜCHERREGAL
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Es hat eine lange Tradition im MM mit einem 
Leserbrief darauf hinzuweisen, dass etwas 

im Argen liegt. Meist wurde das Ende der christ-
lich abendländischen Spielkultur oder wenigs-
tens des RSCT prophezeit. Nun, es gibt uns 
noch.

Warum schreibe ich dann diesen Brief?

Bei den beiden letzten offenen Spieltreffs durfte 
ich der Schlüsselmeister sein. Aufschließen und 
Kaffee machen ist nicht so schlimm, allerdings 
kann es passieren, dass man die ersten beiden 
Stunden alleine verbringt. Bei dem letzten Spiele-
treff im Februar war das nicht der Fall, da wa-
ren einige Nichtmitglieder da.

Einer der Gäste hat sich um zehn nach vier ge-
wundert, warum wir nicht pünktlich sind, ich 
hätte mich gewundert wären wir es gewesen. 
So um sechs sind dann noch RSCTler aufge-
taucht, wir haben dann noch einige Partien „Be-
trail on den House of the Hill“ gespielt, das hat 
noch ziemlich Spaß gemacht. Ob unser Gast 
noch mal auftaucht? Würde ich nicht darauf 
wetten.

Den OST im März fand ich eigentlich ganz nett. 
Da sind dann ziemlich bald noch drei RSCTler 
aufgetaucht und es gab eine nette kleine Spiel-
runde, die aber um 20 Uhr abgebrochen wur-
de. Mir hat das Spielen Spaß gemacht, aber ob 
wir dafür das ganze Tetris brauchen? Ich weiß 
nicht.

Heute bin ich nach Kusterdingen gefahren, um 
Udo den Schlüssel für die Linde zu bringen. Am 
nächsten OST bin ich im Urlaub und musste des-
halb eine Vertretung suchen. Gemeldet haben 
sich Udo und Holger, leider niemand hier in 
Kirchheim. Natürlich hätte ich auch verschie-
den Kirchheimer anrufen können, aber dafür 
hätte ich auch nicht weniger Zeit gebraucht als 
für die Fahrt.

Ich habe den Job übernommen und mache ihn 
auch, allerdings ist es etwas demotivierend, die 
Mühe für einen spärlich besuchten OST zu ma-
chen. Bei der letzten Hauptversammlung haben 
wir beschlossen nur noch einen Con zu ma-
chen. Damit fällt eine der beiden Veranstaltun-
gen flach bei denen sich die Mitglieder bisher 
getroffen haben. Sonst haben wir nur noch den 
OST.

Wenn mich das stört, warum unternehme ich 
dann nichts dagegen (außer schriftlich me-
ckern natürlich)? Bei den ersten OSTs habe ich 
noch etwas die Werbetrommel gerührt. OK, 
hier gelobe ich Besserung. Wenn ich denn mal 
Schlüsselmeister bin und das bin ich nicht im-
mer.

Leider bin ich nicht unbedingt der Brettspieler. 
Die ganze Arbeitswoche versuche ich die 
Struktur hinter einem Problem zu erfassen und 
in kürzester Zeit eine Strategie für ein optima-
les Ergebnis festzulegen. Montag bis Freitag ist 
das Ziel Geld, am Samstag dann Siegpunkte. 
Deshalb haut mich die Aussicht Selbiges bei 
der Seefahrererweiterung zu „Durch die Wüs-
te“ zu machen nicht unbedingt vom Hocker. 

Aus dieser Startposition heraus tue ich mich 
schwer für einen Brettspielabend etwas zu or-
ganisieren und dafür Werbung zu 
machen. Soll der OST als One-
Man-Show laufen, dann bin ich 
der falsche Mann dazu. Aber wir 
sind ein Verein und keine One-
Man-Show.

Deshalb rufe ich alle Mitglieder 
auf, den OST zu beleben. Tatsäch-
lich ist der OST der Ort um Mit-
spieler für ein bestimmtes Spiel 
zu finden. Hatte jemand Lust auf 
ein bestimmtes Spiel, hat er (fast) 
immer Mitspieler gefunden. Ihr 
müsst euch nur mal überlegen, 
was ihr mal wieder spielen wollt. Auch für eine 
Rollenspielrunde gibt es genügend Platz. Hier 
packe ich mich an der eigenen Nase und neh-
me mir vor beim nächsten OST eine Runde aus-
zuschreiben.

Vielleicht lagen die schlechten Besucherzahlen 
im Winter ja nur am Schnee, das hoffe ich zu-
mindest. Freudig erinnere ich mich am Samsta-
ge im letzten Sommer, an denen das Tetris aus 
allen Nähten geplatzt ist. Also, wenn ihr euch 
am nächsten ersten Samstag fragt, was ihr un-
ternehmen sollt, dann rafft euch auf und 
kommt in die Linde.

So kann es nicht weitergehen
von

Martin Häußler

LESERBRIEF



Magic Mirror 27612

Am letzten Februar-Wochenende fanden ein-
mal mehr die Vorausscheidungen zur Deut-

schen Meisterschaft im Brettspiel statt. Zum 18. 
Mal nahm eine Mannschaft des RSCT, nämlich 
die Anonymen Spieler, daran teil. Und das taten 
sie nicht zum ersten Mal durchaus erfolgreich: 
Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 
wurde geschafft.

SCHWIERIGE VORBEREITUNG

Dabei stand das Turnier unter keinem guten 
Stern für die Anonymen: Klaus hatte im Vorfeld 
gesagt, dass er nicht mehr mitspielen wolle. Ein 
neuer Mitspieler wurde gesucht. Nachdem die 
andere RSCT-Mannschaft, Just 4 Fun, nicht teil-
nehmen wollte, konnte Bastl als alter Anony-
mer wieder mit einsteigen. Die nächste 
Hiobsbotschaft folgte aber schnell: Mike als 
Dauererprober war mal wieder geschäftlich un-
terwegs, just an dem Turnierwochenende. Also 
musste noch ein Ersatzspieler gefunden wer-
den.

Zum Glück hatte Torsten, ein alter 
Bekannter vom Bodensee, schon 
Interesse bekundet, weil er keine 
Mannschaft mehr hat. So waren 
wir immerhin zu viert, wenn 
auch die Trainingssituation auf-
grund der räumlichen Distanz be-
sonders schwierig war. Also 
trafen wir vier uns nur ein einzi-
ges Mal, dazu noch einmal in der 
Brettspielwelt. Mit anderen Trai-
ningspartnern trainierten wir 
hauptsächlich Agricola, weil Winni 
das Spiel gar nicht kannte. Die an-
deren Spiele waren uns zum 
Glück recht gut bekannt, aber ins-
gesamt fuhren wir so schlecht vor-

bereitet wie selten zur Vorausscheidung. Aber 
unser Ziel war ja sowieso nur, Dritter zu wer-
den, denn nur die ersten beiden qualifizieren 
sich sicher für die DM. Und Winni wusste 
schon, dass er an der DM keine Zeit hatte.

RUNDE 1 — DOMINION

Das erste Spiel war Dominion, das Spiel des 
Jahres 2009. Da von den 25 Königsreichkarten 
nur 10 im Spiel sind, wurden diese Karten zufäl-
lig ermittelt. An jedem Tisch gab es eine andere 
Konstellation, auffällig war aber, dass an vielen 
Tischen viele der recht wenigen interaktiven 
Aktionskarten (Angriffskarten), wie Hexe, Spion, 
Dieb auftauchten. Auch recht extreme Kombos 
gab es, bei mir z. B. 6 Karten zum Preis von 4 
und nur eine für 5. Und es war nichts dabei, 
um Aktionen oder Kartenzahl zu erhöhen. Un-
gewohnt war die Turnierregel, dass der rechte 
Nachbar den Kartenstapel abheben musste, da-
mit man sich nichts hinmischen würde.

Nachdem eine meiner MitspielerInnen gleich 
von Beginn an Anwesen kaufte (!), dachte ich 
mir, dass ich sicher nicht Letzter werden wür-
de. Aber es kam besser, zwar war der Kampf 
um den Sieg eng, aber ich konnte doch Erster 
werden (und die „Anwesenfrau“ sogar Dritte!). 
Nicht so gut lief es bei Bastl, der sozusagen das 
„Antideck“ zu meinem hatte, weil sehr viele Zu-
satzaktions- und Nachziehkarten im Spiel wa-
ren. Damit kann er nach eigener Aussage nicht 
spielen: Also war der letzte Platz nur folgerich-
tig. Bei Torsten und Winni gab es dagegen auch 
einen recht guten Start mit jeweils zweiten Plät-
zen.

Vorausscheidung im Brettspiel
Anonyme für DM qualifiziert

BRETTSPIEL

von

Jürgen Kiedaisch
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RUNDE 2 — AGRICOLA

Zum Glück ging das Spiel an allen Tischen 
recht schnell, sodass es mit dem zweiten und 
eindeutig längsten Spiel, nämlich Agricola, wei-
tergehen konnte. Hier gab es im Vorfeld Be-
fürchtungen, dass es zu einem Mammutspiel 
ausarten könnte. Aber wie immer an Turnieren 
geht es schneller als man denkt. Der schnellste 
Tisch war Bastls, der deutlich unter zwei Stun-
den brauchte, die meistens lagen so um die 
zwei Stunden, es gab allerdings auch ein paar 
Ausnahmen, die es auf etwa 3 Stunden brach-
ten.

Spannend war auf alle Fälle, welche je 10 Aus-
bildungs- und Anschaffungskarten man zu Be-
ginn erhalten würde, aus denen man dann je 7 
behalten durfte. Hier kommt natürlich ein ge-
wisser Glücksfaktor hinein. Aber wenn man 
schlecht spielt, nützen auch gute Karten nichts. 
So hatte Bastl zwei Pappnasen am Tisch, die 
wohl mit ihren guten Karten nichts anzufangen 
wussten. So musste Bastl sich nur knapp mit ei-
nem zweiten Platz begnügen. Bei Winni war es 
auch eng, und schließlich teilte er sich den Sieg 
mit seiner Mitspielerin, weil es beide schafften, 
alle 7 Ausbildungen auszuspielen und dafür 3 
Sondersiegpunkte zu bekommen. Noch besser 
machten es Torsten und ich, wir landeten 
einen alleinigen Sieg ... Das war natürlich ein Su-
perergebnis für uns als Team, 17 von 20 mögli-
chen Punkten, da zeigte sich das recht 
intensive Agricola-Training. 

RUNDE 3 — HECKMECK ZUM MITTAGESSEN

Dann endlich stand die Mittagspause und das 
Mittagessen an, leider mussten wir da lange war-
ten, bis gegen halb drei endlich das Essen auf 
dem Tisch stand. Immerhin konnten wir die Pau-
se nutzen, um das erste Trainingsspiel der gan-
zen Vorbereitung im Würfelspiel Heckmeck am 
Bratwurmeck, das nach dem Essen auf dem Pro-

gramm stand, zu machen. Ich würfelte wie ein 
junger Gott und hatte nachher ca. 17 Bratwür-
mer. Das fasste ich mal als schlechtes Omen 
auf, weil ich dachte, ich hätte mein ganzes 
Glück aufgebraucht.

In der ersten der beiden Heckmeck-Runden 
sah es zunächst auch so aus. Während alle 
schon Würmer sammelten, hatte ich noch 
nichts, aber kurz vor Schluss konnte ich noch 
aufholen und wenigstens an die beiden Führen-
den herankommen. Die zweite Runde begann 
besser, und gegen Schluss wurde 
es richtig spannend. Nachdem 
ein Mitspieler meinem schärfsten 
Konkurrenten ein Kärtchen weg-
schnappte und der vor mir seine 
21 reinlegen musste – die das letz-
te Kärtchen war – musste ich 
„nur“ auf 21 kommen, um das Spiel zu been-
den und recht weit vorne dabei zu sein. Da 
schien das Glück mich schon zu verlassen, 
doch dann tauchten die Würmer auf und si-
cherten mir die 21. Das Auszählen zeigte dann, 
dass ich ein Bratwürmchen mehr hatte, als 
mein Konkurrent und so konnte ich mich über 
den dritten Tagessieg freuen – zwar glücklich, 
aber das ist ja egal.

Überhaupt freuen: Sehr auffällig war, dass die 
Lautstärke im Saal bei diesem Spiel deutlich 
nach oben ging und laute Freuden- oder Ärger-
rufe oder gleich johlendes Gelächter oft zu ver-
nehmen war. Bei den anderen „Denkspielen“ 
ging es da doch viel gesitteter zu. Torsten konn-
te auch wieder einen Sieg erzielen, Bastl wie-
der den zweiten Platz und Winni strafte das 
Gerücht Lügen, dass er ein Glückswürfler sei. 
Er hatte am wenigsten Würmchen, zusammen 
mit einem Mitspieler. Wenigstens hatte er das 
höhere Wurmplättchen erreicht, sodass er im-
merhin Dritter werden konnte. 

BRETTSPIEL
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FINALE — STONE AGE

Nach 3 Spielen kamen wir also bereits auf 44 
Punkte, eine gute Platzierung war damit fast 
schon unausweichlich. Und mit Stone Age kam 
das Spiel, dass meine drei Teammitglieder in 
der Brettspielwelt oder auf Yucata (beides Inter-
netplattformen, auf denen man solche Spiele 
am Rechner gegen echte Gegner durchspielen 
kann) schon häufig gespielt und damit einen Er-
fahrungsvorteil gegenüber ihren Turniergeg-
nern hatten.

Doch manchmal kommt es an-
ders: Bastl als Hungerstratege wur-
de von seinen Mitspielern effektiv 
„ausgehungert“ und konsequent 
gegen ihn gespielt, sodass nur ein 
dritter Platz rauskam. Torsten war 
zwar ganz gut auf Kurs, machte 
dann aber im vorletzten Zug 
einen Fehler, weil er keine Hütte 
baute, und verpatzte den mögli-
chen Sieg und wurde auch nur 
Dritter. Winni schaffte es im Fi-
nish noch auf den zweiten Platz, 
weil die letzten beiden fehlenden 
grünen Karten in der letzten Run-
de kamen und er sie kaufen konn-
te. Und ich schaffte auch keinen 
„Durchmarsch“ mit vier Siegen, 
aber immerhin einen zweiten 

Platz, weil sich unser Hungerstratege etwas un-
geschickt angestellt hatte. Mit nur fünf Leuten, 
fünf Hütten und fünf Karten hatte ich eigentlich 
eine so gute Platzierung nicht unbedingt erwar-
tet. So war zwar ausgerechnet Stone Age un-
ser schlechtestes Spiel, aber mit 54 Punkten 
war der dritte Platz so gut wie gesichert. Aber 
es kam noch besser: Sogar Platz 2 deutlich vor 
den Dritten (49,5 Punkte) und deutlich hinter 
den Siegern (62 Punkte) und damit die direkte 
Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

AB NACH HERNE

So werden die Anonymen Spieler seit ihrer ers-
ten Teilnahme im Jahr 1994 nun bereits zum 
zehnten Mal an der Deutschen teilnehmen! 
Wenn das kein Grund zur Freude ist. Weniger 
erfreulich sind die Personalsorgen, denn so-
wohl Winni als auch Mike können nicht mitspie-
len, auch Torsten ist ein Wackelkandidat. Carol 
springt zumindest für Winni ein, und wer letzt-
lich die vierte Position besetzt, da lassen wir 
uns mal überraschen.

BRETTSPIEL

Die Deutsche Meisterschaft in Herne

Die Anonymen Spieler traten am 15.5.2010 in 
Herne in der Besetzung Bastl, Carol, Kie und 
Thorsten an. Gespielt wurden bei der DM die 
folgenden, brandneuen Spiele:

1. „Fresko“ (Queen Games; ca. 35 €)

2. „Jäger und Sammler“ (Amigo; ca. 25 €)

3. „Seeland“ (Ravensburger; ca. 33 €)

4. „Vasco da Gama“ (Hutter Trade / What's your 
game; ca. 40 €)

Insgesamt sprang dieses Jahr mit insgesamt 
38,5 Punkten ein 27. Platz unter den insgesamt 
36 angetretenen Mannschaften heraus. Beim 
Turnier holte Bastl 9 Punkte, Carol 7 Punkte, Kie 
15 Punkte und Thorsten 7,5 Punkte.
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Eigentlich war bereits alles klar: 20 Seiten 
dick sollte der MM werden, noch rasch ei-

ne Buchrezension geschrieben (siehe Seite 10) 
und noch eine Spielerezension zu „Tobago“ 
und fertig ist der MM. Und dann so eine Sch ...

AUFMACHUNG UND REGELN

An dieser Stelle möchte ich dem geneigten Le-
ser Gelegenheit geben, über das oben Geschrie-
bene nachzudenken. Wo ist das Problem? Traut 
sich der Klaus nicht „Scheiße“ zu schreiben? 
Wo ist die Spielerezension und warum müllt 
man mich stattdessen mit diesem Schwachsinn 
zu?

Wer diese Fragen spontan nicht beantworten 
kann, hat offensichtlich den letzten Magic Mir-
ror nicht aufmerksam gelesen oder ein Gedächt-
nis wie Hirschi. Dort (im letzten MM, nicht im 
Gedächtnis von Hirschi) findet sich auf Seite 19 
nämlich bereits eine Rezension zu „Tobago“, 
die Ralf Defrancesco die Frechheit hatte zu 
schreiben. Dummerweise ist „Tobago“ zugleich 
das einzige neue Gesellschaftsspiel, das ich in 
letzter Zeit gespielt habe und somit ist auch der 
Gedanke, diese Seite noch irgend-
wie sinnvoll zu füllen flach gefal-
len.

Stattdessen habe ich eine brillan-
te Idee aus den Frühzeiten des 
Magic Mirrors ausgegraben. Eine 
Idee, die so alt ist, dass nicht ein-
mal Mulla sie kennen dürfte. 
Nicht weil Mulla nicht alt wäre. 
Auch nicht, weil er kein Elefantengedächtnis hät-
te. Sondern schlicht, weil er damals noch nicht 
im Verein war. „Geht denn das?“ – mag sich 
nun das Neumitglied der letzten 15 Jahre ent-
setzt denken. Ja es geht, denn am Anfang war 
weder Mulla, noch das Wort (wobei da eh nicht 
viel Unterschied ist), sondern es waren Leute 
wie z. B. Kie. Was ich aber nicht vertiefen will, 
denn schließlich ist Kie der einzige Mitstreiter 
für das Layout des MMs und verdient daher 
Schonung.

TIPPS UND TRICKS

Zurück zu dieser sagenumwobenen Idee. Gebo-
ren wurde die Idee meiner Erinnerung nach 
von Joe. Joe war, bevor er vom Saulus zum Pau-
lus wurde, ein Mensch mit Ideen. Unter ande-
rem kam ihm die Idee, die letzte Seite des 
armen A5-kleinen MMs mit mehr oder weniger 
sinnlosem Geschwafel zu füllen. Damit das 

nicht so blöd klang, hatte er das Ganze zum li-
terarischen Konzept erhoben und seine Rubrik 
„Die letzte Seite“ genannt – was am Inhalt des 
Konzepts natürlich nichts änderte. Ebenso na-
türlich wurde er für diese Idee sofort angefein-
det, denn der RSCT war damals ein sehr 
ernsthafter Verein und der Magic Mirror gewis-
sermaßen dessen Heilige Schrift. Das hat dann 
auch Joe eingesehen, wenn nicht sogar vertieft.

Nun kommt die letzte Seite bekanntlich für Ge-
schwafel nicht in Frage, da dort die farbigen Bil-
der der fotogensten Vereinsmitglieder sowie 
ein paar peinliche Schnappschüsse prangen (in 
welche Kategorie euer Bild fällt, mag jeder für 
sich entscheiden). Aber hier im schwarz-wei-
ßen Mittelteil, den vermutlich eh keiner liest, 
sollte das mit dem Geschwafel kein Problem 
sein.

Stichwort „eh keiner liest“: Wer mir literarisch 
bis hierher gefolgt ist, darf nun an einem klei-

nen Versuch teilnehmen und zu 
mir kommen (Variante Vereinsaus-
flug) oder mir mailen (Variante ich-
bin-nicht-auf-dem-Vereinsausflug). 
Als Belohnung winkt ein Stück 
Schokolade (falls ich gerade wel-
che zur Hand habe). Zugleich darf 
der Betreffende einen Tipp abge-
ben, wie viele Mitglieder den MM 
so aufmerksam lesen, dass sie bis 

hierher vorgedrungen sind. Die Auflösung er-
folgt im nächsten MM und ist mit einem wert-
vollen Preis verbunden. An der letzten 
Weihnachtsfeier ist bekanntlich das Fürchte-
Dich-Nicht-Wichteln ausgefallen, sodass sich ge-
nügend wertvolle Preise in unserem Haushalt 
befinden.

FAZIT

Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, solltet 
ihr dabei eine gewisse Heimlichkeit wahren. 
Das bietet mir zudem den Vorteil, dass sich ein 
Mob ernsthafter RSCTler gar nicht erst bilden 
bzw. nur mit halbjähriger Vorzögerung vor mei-
ner Haustür einfinden kann. Wer dennoch zur 
Weihnachtszeit Kreuze und Fackeln herauskra-
men will, muss sich entscheiden, ob er bei mir 
oder bei Ralf Defrancesco vor der Tür mobben 
will, der ja an der ganzen Misere schuld ist. 
Denkt mal drüber nach.

Tobago
BRETTSPIEL?

von

Klaus Kögler

Tobago ist ein 
echt tolles Spiel 

für 2 bis 4 Spieler 
ab 10 Jahren. Vor-
teilhaft sind Mit-
spieler die selber 
denken und nicht 

jeden Spielzug 
mit den Mitspie-

lern beraten (aber 
das gilt eigentlich 
für jedes Spiel) ...



Magic Mirror 27616

Am letzten April-Wochenende fand der dies-
jährige Teck-Con, immerhin schon die Num-

mer 37, statt. Und es wird in diesem Jahr der 
einzige Teck-Con sein, denn wie auf der letz-
ten Hauptversammlung nach durchaus kontro-
verser Diskussion beschlossen, wird es bis auf 
Weiteres keinen Herbst-Con mehr geben.

Die Organisation für den Con hat Carol über-
nommen und sich vorab mit den „Alt-Orgalern“ 
Klaus und Volker beraten. Viele Aufgaben wur-
den auf verschiedenen Schultern verteilt, und 
so kamen auch zumindest mir keine größeren 
Probleme zu Ohren.

SONNENSCHEIN UND SPIELE

Nicht zum ersten Mal war das Wetter nicht so 
ganz auf unserer Seite. Ein strahlend schönes, 
warmes Frühlingswochenende war angekün-
digt und so kam es dann auch. Im Gegensatz 
zu sicherlich dem ein oder anderen Besucher, 
der lieber im Biergarten statt in der Linde 
hocken wollte. Aber mit 140 Besuchern (davon 
20 Gewandete) konnte man angesichts der 
Großwetterlage eigentlich sehr zufrieden sein. 

Und die Besucher nutzten das Wetter auf ihre 
Weise: Tische, Bänke und Stühle wurden nach 
draußen geschleppt und so tummelten sich auf 
der Wiese mehrere Spielerunden. Die Dachter-
rasse wurde ebenfalls fleißig genutzt. Aber 
auch im Haus wurde natürlich gespielt. Im 

großen Saal war die untere Ebene fast komplett 
mit Warhammer-Tabletoppern belegt, die epi-
sche Schlachten auf allen verfügbaren Tischten-
nisplatten und Tischen ausfochten.

Pegasus war wieder im Vorraum präsent mit-
samt Supportern, ein Spieleladen verkaufte sei-
ne Sachen (da weiß ich aber nicht, wie 
zufrieden er mit dem Geschäft war) und natür-
lich waren sonst überall Rollenspielrunden am 
Laufen. Im TeeTris waren wieder die Brettspie-
ler untergebracht. Dort war es am Nachmittag 
eher ruhig, am Spätnachmittag und Abend aber 
war es dann gut gefüllt. 

Daneben gab es weitere Highlights, wie das 
Harfenspiel (mit etwas spärlichem Besuch von 
ca. 15 Hörern) und Schwertkampf im Garten 
(da war ich allerdings am Spielen und kann 
nicht sagen, ob und wie viele Kämpfer vermö-
belt wurden). Die angekündigte Buchlesung fiel 
wohl aus, weil die Autorin nicht auftauchte. Ins-
gesamt aber fand ich die Stimmung unter den 
Besuchern gut und entspannt. Einige fragten 
nach, warum der Herbst-Con nicht mehr statt-
findet und bedauerten unsere diesbezügliche 
Entscheidung.

BRETTSPIELTAG

Am Sonntag fand dann quasi parallel der 2. 
Kirchheimer Brettspieltag statt. Vorsorglich des 
großen Andrangs wurde die Veranstaltung in 
den großen Saal verlegt. Leider sorgte wohl 
auch hier das Wetter für weniger Besuch, so-
dass es sich bei den meisten (der eher beschei-
denen Anzahl von) Spielern um RSCTler 
handelte. Immerhin der ein oder andere Tisch 
war auch anderweitig besetzt.

Sonnenschein und Teck-Con
von

Jürgen Kiedaisch

AUS DEM VEREIN

ideales Grillwetter ...
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ORGANISATION

In Sachen Dienstplan gab es mal wieder etwas 
Probleme im Vorfeld, bis sich die Liste mit Frei-
willigen langsam füllte. Aber letztlich verliefen 
sowohl Auf- und Abbau wie auch die Dienste 
während des Cons reibungslos und ohne weite-
re Beschwerden. Das Essen war wieder gut kal-
kuliert, denn bis auf eine Handvoll Schnitzel 
kam alles warme Essen weg. Das Weißwurst-
frühstück am Sonntag lief wohl sehr gut und 
wurde auch nachgekauft (statt 15 Paare wur-
den nämlich nur 15 Würste eingekauft), ebenso 
kamen die drei Kuchen für den Sonntag gut 
weg.

EIN HOCH DEN TASSEN

Ein Renner waren auch wieder Teck-Con-Tas-
sen. Es scheint immer noch Leute zu geben, 
die keine haben bzw. in der Tat auch Sammler 
außerhalb des RSCT, die scheinbar jede Tasse ha-
ben wollen. Zugegebenermaßen war sie dies-
mal auch etwas Besonderes, denn außer der 

Tatsache, dass die 
Tasse zweifarbig (au-
ßen rot, innen grün) 
ist, gibt es die – 
zwar völlig überflüs-
sige, aber hübsche – 
Ergänzung eines Löf-
fels, der im Henkel 
verstaut werden 
kann. Trotzdem wur-
den die Tassen quasi 
verschleudert, denn 
für 10 Euro konnte 
man eine erwerben. 
Wie viele davon 
noch übrig sind, 
kann ich nicht sa-
gen, aber wer noch 
keine hat, MUSS na-
türlich noch eine 

kaufen. Und RSCT-Mitglieder zah-
len ja auch nur die Hälfte … Im 
Übrigen kam aus Besucherkrei-
sen die Anregung, auf der Teck-
Con-Seite alle Tassen mal abzubil-
den, eine „Teck-Con-Tassen-Gale-
rie“ quasi. Also, alle, die noch alle 
(Teck-Con-)Tassen im Schrank haben, an die Ka-
mera!

Als Fazit kann man sagen, dass einmal mehr al-
les gut geklappt hat und die Besucherzahlen 
besser hätten sein können. Dennoch können 
wir zufrieden sein. Der Con lebt – hoffen wir, 
dass die Besucher uns bis nächstes Jahr nicht 
vergessen. Immerhin wird der nächste Con be-
reits Mitte März, ge-
nauer am 19. und 
20.3.2011, stattfin-
den, sodass zumin-
dest die 
Wahrscheinlichkeit 
auf ein warmes, 
schönes Wochenen-
de deutlich geringer 
sein dürfte. Hoffent-
lich gibt es dann 
zum Ausgleich kein 
Schneechaos …

Fotos von

Alexander 
Thulmann

AUS DEM VEREIN

Die neuen Tassen - 
ein Muss für alle 

Sammler!

Anmerkungen von Volker

Alles in allem hat es gut funktio-
niert. Ich kann mich an keine Un-
fälle erinnern. Erwähnenswert 
wäre vielleicht der Vater, der das 
Schlagzeug seines Sohnes aus 
der Linde holen wollte, welches 
die Linde aber zu gut versteckt 
hatte. Er konnte mir sehr laut-
stark klarmachen, dass er gleich 
die Polizei holen werde ...

Ansonsten ist mir noch den gan-
zen Samstag über aufgefallen, 
dass immer und jederzeit über 
den fehlenden Herbstcon disku-
tiert wurde. Jedes Mal wenn ich 
von meiner Spielerunde oben im 
Couchbereich aufstand, um Pro-
blemchen zu lösen oder mir was 
zu Essen zu holen ... jedes Mal 
hörte ich irgendwo ein Vereins-
mitglied, das einem Besucher er-
klärte, warum wir keinen 
Herbstcon mehr machen ...
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W ie alle geneigten Fans wissen, endete die 
grandiose Fernsehserie „Buffy the Vampi-

re Slayer“ bedauerlicherweise nach sieben Staf-
feln mit der Zerstörung von Sunnydale. 
Zugegebenermaßen hatte die Handlung damit 
einen logischen Abschluss gefunden, und es 
war wahrscheinlich besser, die Serie zu been-
den, solange sie noch gut war. 
Trotzdem wird dieses Highlight 
der Fernsehlandschaft bestimmt 
nicht nur von mir schmerzlich 
vermisst. Der Autor Joss Whedon 
war scheinbar auch noch nicht 
ganz bereit, sein liebstes Baby zu 
beerdigen. Folglich gibt es doch 
eine achte Buffy-Staffel, allerdings 
nur als Comic Serie.

Wer mit dem Medium Comic ge-
nerell nichts anfangen kann, wird sich auch als 
Buffy Fan von dieser Comic Adaption nicht be-
kehren lassen. Allen anderen hingegen sei die-
se bei Dark Horse erschienene Serie ans Herz 
gelegt. Von Buffy – Season Eight sind inzwi-
schen sechs Bände erschienen, z. T. auch 
schon auf Deutsch. Die Handlung und das Er-
folgsrezept der Fernsehserie wurden direkt fort-
gesetzt.

Zur Handlung: nachdem weltweit 
alle potenziellen Slayer „geweckt“ 
wurden, haben Buffy und ihre 
Freunde versucht, möglichst viele 
davon zu finden und in ihr Team 
aufzunehmen. Die Slayer sind gut 
organisiert, und operieren von ei-
ner Basis in Schottland aus global 
in kleinen Zellen. Das eröffnet na-
türlich viel mehr Möglichkeiten, 
als immer nur die gleiche amerika-
nische Kleinstadt zu verwüsten. 

Es werden wie gehabt Monster und Dämonen 
jeglicher Couleur aufgespürt und platt geklopft.

Natürlich ist nicht alles eitel Freude Sonnen-
schein. Erstens gibt es einige Jägerinnen, die ih-
re Fähigkeiten lieber zu ganz anderen 
Zwecken einsetzen, und zweitens sind nicht al-
le „normalen“ Menschen (besonders Männer) 
glücklich über den Gedanken an eine militä-
risch organisierte Gruppe von Mädels mit über-
menschlichen Fähigkeiten, die keinerlei 

Kontrolle unterliegt. Ebenfalls wie schon be-
kannt und bewährt gibt es einen übergreifen-
den Handlungsstrang, der sich durch alle 
Bände zieht, und daneben noch kleinere Ne-
bengeschichten. Alle aus dem Fernsehen be-
kannten Charaktere sind wieder dabei (sofern 
sie das Finale der siebten Staffel überlebt ha-

ben …), dazu noch 
diverse Neuzugän-
ge. Natürlich gibt es 
- wie soll es auch 
anders sein? - eben-
so einen neuen omi-
nösen 
Oberbösewicht.

Was ist nun davon 
zu halten? Dank der 
Federführung von 

Serienguru Joss Whedon schafft es die Comic-
serie, den trockenen selbstironischen Witz der 
Fernsehserie 1:1 beizubehalten. Die Storys sind 
z. T. herrlich grotesk und zum Brüllen komisch. 
Natürlich gibt es auch wieder Girlpower pur. 
Was mich etwas stört, ist die wechselnde Quali-
tät der Zeichnungen, da viele unterschiedliche 
Künstler zum Zuge kommen. Das ist natürlich 
immer Geschmackssache, aber mir hat der Stil 
von einigen nicht so gut gefallen. Die Cover Art 
ist durchweg exzellent (siehe Bilder). Dieses ho-
he Niveau kann natürlich in den Heften nicht 
aufrecht erhalten werden. Die Storys fand ich 
durchweg O. K., wenn es natürlich auch da 
bessere und schlechtere gibt. 

Als Fazit würde ich die Hefte jedem Nicht-Co-
mic-Hasser und Buffy Fan uneingeschränkt 
empfehlen. Wer die Serie nicht kennt, dem 
wird der Einstieg schwer fallen. Ich habe mir 
die englische Version gekauft, die deutsche 
Übersetzung habe ich nur kurz überflogen. 
Sah für mich O. K. aus, aber einiger Wortwitz 
bleibt wie immer auf der Strecke.

Buffy the Vampire Slayer
Season 8

SONSTIGES

von

Frank Hofmann
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Während der Magic Mirror 
bereits in die 276ste Ausga-

be geht, erlebt nicht weit entfernt 
eine neue Publikation das Licht 
der Welt. „Grausige Galaxien“ 
nennt sich das bewusst trashige 
und nicht bierernst zu nehmen-
de, triviale Machwerk, das diesen Sommer erst-
mals erscheinen soll und den Geist der 
Pulp-Hefte der 30er bis 50er Jahre wieder aufle-
ben lässt. Da das Konzept zwar „retro“ ist, wir 
aber mit der Zeit gehen, möchte ich es heute 
mittels „Crosspromotion“ ans Herz legen.

EVIL OVERLORDS – DIE MACHER

Kopf hinter dem Pro-
jekt ist Markus „MB“ 
Binder, den der ein 
oder andere im Ver-
ein vielleicht als Be-
sucher der ersten 
Stunde beim Teck-
Con kennt und der 
mit eine der voll-
ständigsten Samm-
lungen an 
Con-Tassen und Ein-
trittsbuttons besitzt. 
Am Con, mittlerwei-
le aber auch öfter 
mal zwischen den 
Cons, treffen wir 
uns schon mal für 
das ein oder andere 
Rollenspiel.

Trotzdem kam die Rundmail, in der die Grausi-
gen Galaxien geboren wurden, doch etwas 
überraschend. Sie erging Mitte März an ein run-
des Dutzend mutmaßlich kreativer Gleichgesinn-
ter (Zeichner, Grafiker, Autoren, Filmemacher, 
Rollenspieler, Comicleser), die zu ihrem eige-
nen Besten seitdem regelmäßig mit Hintergrund-
infos zur Pulp-Kultur der 30er bis 60er Jahre in 
Stimmung gebracht und zur Mitarbeit motiviert 
werden.

Wie viele Mailempfänger nun auch wirklich an 
diesem „nutzlosen und widersinnigen Projekt 
Zeit verschwenden“ ist mir nicht bekannt. Ge-
rüchten zufolge werkeln inzwischen doch eini-
ge am Inhalt. Zumindest bei mir hat die 
Gehirnwäsche mithilfe Bewusstseins manipulie-
render Mails auf jeden Fall geklappt. Jedenfalls 
habe ich einige freie Zeit in meinem Urlaub in 
das Schreiben einer Science-Fiction-Geschichte 
im Stile der Pulp-Hefte gesteckt.

ÜBELSTER SCHUND – DER INHALT

Flash Gordon, Käptn Nemo, Buck Rogers, Ro-
bur, Dan Dare – für den Inhalt konnten eine Rei-
he namhafter Paten gewonnen werden, die die 
Trivialliteratur seit den 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts beherrschen und es später auch 
in bedeutenden oder zumindest berüchtigten 
filmischen Machwerken gewürdigt wurden. 
Ganz in deren Geiste sollen die Grausigen Gala-

xien mit Kurzgeschichten, Co-
mics, Fortsetzungsromanen und 
Illustrationen gefüllt werden, die 
den Geist der Zukunft von ges-
tern atmen. Die Idee dabei ist, 
dass sich die verschiedenen Bei-
träge auch gegenseitig ergänzen 
und kreativ beflügeln.

EIN BILLIGES MAGAZIN

Wie die Grausigen 
Galaxien erscheinen 
werden, ob als ge-
drucktes Heft, als 
PDF-Datei und / oder online, ist 
derzeit noch offen. Jedenfalls soll 
das Teil nach holzigem Papier rie-
chen. Ob solches Papier in Zeiten 

heutiger Hochglanzmagazine (wie es der MM 
eines ist) noch zum Druck zu bekommen ist, 
wird noch geklärt. Notfalls muss man beim Le-
sen eben einen sehr trockenen Rotwein trin-
ken, was ohnehin zielführend 
sein dürfte, um in die angemes-
sen lockere Stimmung zu kom-
men.

Wer nun Lust auf das Projekt be-
kommen hat, sei es als Macher 
(neben den oben genannten Rol-
len werden natürlich ständig 
noch Lektoren, Musen, Vesperho-
ler und Kuchenbäcker gesucht) 
oder als Leser, der ist jederzeit 
willkommen. Den Kontakt zu MB 
vermittle ich gerne. Außerdem 
entsteht momentan auch eine 
Webseite zu dem Projekt.

Spaceward Ho!
Aus Grausigen Galaxien

SONSTIGES

von

Klaus Kögler

www.grausige-galaxien.de
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FOTOECKE - EINDRÜCKE VON RSCT-VERANSTALTUNGEN

Teck-Con 37 & 
20 Jahre RSCT

jubelnde Gesichter

Bilder Alex, Carol




