
Spaß am Spielen?
Ein Brettspiel, dem nicht
mehr der Mief des Kinder-
zimmers anhängt? Vielleicht
"Siedler von Catan"? Oder
ein neueres Spiel wie "Ti-
kal"? Oder vielleicht ein
Spiel, das genauso gut ist,
von dem aber noch nie je-
mand gehört hat?

Spaß am Spielen?
Vielleicht einen Ritter, der
für seinen König einen
wichtigen Auftrag erfüllt o-
der einen Abenteurer auf
Schatzsuche? Vielleicht eine
Heilerin, die Gutes tut oder
eine zwielichtige Hexe?

In einem Rollenspiel ist das
möglich. Ein Rollenspiel ist
Kino im Kopf, allerdings be-
stimmt der Spieler die Hand-
lung selbst. In einem Rollen-
spiel ist die einzige Grenze
die eigene Fantasie.

Spaß am Spielen?
Dann sieht man sich vielleicht
beim 17. Spielertreffen im Ju-
gendhaus Linde, dem "Teck-
Con"!

Der Weg zum Con:
Von Göppin-

Von Jesin-

Parkplatz „Schweine-

Jugendhaus Linde
Alleenstraße 90, Kirchheim

Von Nürtin-
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Was ist ein "Con"?
"Con" ist die Abkürzung für „Conven-
tion“, also "Zusammenkunft". Beim
Teck-Con kommen ca. 300 Spieler
aus dem ganzen süddeutschen Raum
zusammen. Ein Wochenende lang
frönt man nonstop dem Brett-, Rol-
len- und Tradingcard-spielen. Der
Teck-Con wird bereits zum 17ten
mal vom RSCT organisiert, findet
immer halbjährlich statt und ist ein
fester Bestandteil der Spieleszene.

Highlights am Con:
� Carabande-Turnier: Carabande ist

ein spannendes Geschicklichkeits-
spiel bei dem bis zu 8 Spieler teil-
nehmen können. Am Samstag abend

veranstalten wir ein Turnier mit
vielen attraktiven Preisen.

� Kostüm-Prämierung: Ebenfalls am
Samstag abend wird das beste
Kostüm prä miert.

� "Live-Rollenspiel": Am Con findet
regelmäßig ein größeres Live-
Rollenspiel statt und wir sind op-
timistisch, daß das auch diesmal
klappt. Erfahrungsgemäß sind die
Plätze aber knapp und man sollte
sich schon Samstag früh anmel-
den.



Jugendhaus:
Neben der tollen Atmosphäre gibt es
in der Linde auch genügend Raum
zum Spielen. Ein weiteres großes Plus
ist, daß zwischen Samstag und
Sonntag durchgehend gespielt wer-
den kann. Wer allerdings lieber
schlafen will, kann sich auch einen
Schlafsack mitbringen.

Brettspielverleih:
Dort liegen fast 300 Spiele aus, die
kostenlos entliehen werden können.
Die Auswahl reicht von einfachen
Spaßspielen, wie z.B. Karrierepoker,
über aktuelle Spiele, wie z.B. Tikal,
bis hin zu komplexen Spielen wie
History of the World.
Eine kurze Auswahl:
Ligretto, Robo Rally, Vino, Caraban-
de, , , , Diplomacy, Siedler - Das Kar-
tenspiel, Stonehenge, Britannia...

Spieleaushang:
Der Treffpunkt für Leute, die an ei-
nem (Rollen-)spiel teilnehmen wol-
len. Wer ein Spiel anbieten möchte,

hängt einen Zettel aus, auf dem sich
jeder eintragen kann. Eine gute Gele-
genheit neue Mitspieler kennen zu ler-
nen.

Öffnungszeiten:
Samstag ab 9 Uhr
Sonntag bis 18 Uhr
Eintritt Samstag DM 6,- ,
Sonntag frei!

Gewandete haben freien
Eintritt

(warme Küche -fast- rund um die
Uhr)

Die Macher
Veranstalter des Teck-Con ist der „Rol-

len und Simulationsspiele Club Teck
e. V.“ (RSCT). Wir sind derzeit ca. 40
Leute im Alter zwischen 18 und 38
Jahren, wobei uns neue Mitglieder
oder auch Leute, die erst einmal nur
reinschnuppern wollen, jederzeit
willkommen sind.
Das Vereinsleben spielt sich neben
den alle 3 Wochen stattfindenden
Vereinsabenden im Shell-Autohof
auch auf Wochenendveranstaltungen
ab, wie z.B. den Ritterspielen, dem
jährlichen Vereinsausflug oder einem
Vereinsturnier. Der Verein unterstützt
daneben Aktionen, wie z.B. das
Schneidern mittelalterlicher Kleidung.
Vereinsmitglieder dürfen sich auch
jederzeit die Vereinsspiele ausleihen.
Alle drei Wochen erscheint die Ver-
einszeitung, der "Magic Mirror", in
dem neben den Auswertungen zu
diversen Briefspielen auch Spielre-
zensionen, Buchkritiken oder Kurz-
geschichten erschei nen.


