40. Teck-Con in 73230 Kirchheim/Teck
16./17.3.2013 non-stopp

Der Teck-Con ist ein öffentliches Großereignis im Mehrgenerationenhaus Linde, die der RSCT organisiert und
durchführt. Der Rollen- und Simulationsspiele Club Teck (RSCT) e. V. beschäftigt sich hauptsächlich mit Spielen jeder
Art. Die rund 40 Mitglieder sind zwischen 15 und 60 Jahre alt und haben die unterschiedlichsten Interessen. Unser
gemeinsames Hobby ist das Spielen. Der persönliche Schwerpunkt, ob hierbei eher einfachere Familienspiele,
komplexere Brettspiele, Fantasy-Spiele, oder Tabletops (mit Zinnminiaturen als Spielfiguren) bevorzugt werden, ist
von Mitglied zu Mitglied unterschiedlich. In seiner Gesamtheit wird im RSCT aber fast die gesamte Bandbreite an
Gesellschaftsspielen abgedeckt.

Das Mehrgenerationenhaus bietet durch seine vielen kleinen Räume eine gemütliche Atmosphäre zum Spielen nach
Lust und Laune. Obwohl wir am Con-Samstag ausgesprochen gutes Wetter mit viel Sonnenschein hatten, kamen
doch insgesamt rund 150 Besucher zum Con. Das mag auch daran liegen, dass wir einen Großteil Stammkunden
haben. Jedoch waren dieses Mal auch vermehrt Gäste zu entdecken, die zum ersten Mal bei uns waren. Im Vorfeld
hatten wir über soziale Netzwerke etwas mehr Werbung gemacht, als in den vergangenen Jahren und das hat wohl
ein wenig gefruchtet. Obwohl wir im Prinzip die gleiche Besucherzahl wie letztes Jahr hatten, so war doch aller
Ortens zu hören, dass heuer einfach mehr los war auf dem Con. Dies lag wohl daran, dass viele deutlich länger
geblieben sind und gar nicht mal wenige die Nacht zum Sonntag zum Tag haben werden lassen. So ließ sich auch
unsere Nachtschicht an der Warmtheke nicht lumpen und bot die komplette Nacht hindurch unser schon
traditionelle Con-Essen wie Maultaschen, Leberkäse, Schnitzelwecken auch in warmer Form an. Aber natürlich
konnte wer wollte auch in einem ausgewiesenen Schlafraum übernachten, so nahmen denn auch rund 20 Gäste am
Sonntagmorgen bei uns ihr Frühstück ein.

Viele Rollenspielrunden werden von unseren Gästen oder uns selbst angeboten. In unserem Brettspieleverleih findet
sich eine große Auswahl an Brettspielen zum Ausleihen und für den kurzen Zeitvertreib zwischendurch. Zum ersten
Mal in diesem Jahr werden wir durch die Spieleoffensive.de mit weiteren Spielen zum Ausleihen unterstützt, da wir
seit kurzem Mitglied im Spielernetzwerk on Tour sind. Egal ob Brettspielneuling oder alter Hase, wir hatten immer
Mitglieder unseres Vereins vor Ort im Spieleverleih, die beraten oder die Spiele erklären.

Spielleiter wurden und werden folgendermaßen für ihre "Mühen" belohnt: Ca. alle 5 Stunden wird jemand von den
Veranstaltern im ganzen Jugendhaus herumgehen und den Spielleitern, die aktuell eine Spielrunde leiten, einen
Essensgutschein austeilen. Diese können dann an der Theke eingetauscht werden.

Insgesamt wurden am Wochenende rund 30 verschiedene Rollenspiele angeboten und auch gespielt. Darunter
waren auch offizielle Demorunden mit Supportern von Call of Cthulhu, DSA, Einsamer Wolf und Game of Thrones,
auch viele Eigenentwicklungen gab es zum Bespielen. Zusätzliche Inspiration konnte man auch bei zwei Ständen vom
Imp´s Shop aus Ulm und vom Manticore Verlag käuflich erwerben. Auch die Leihspiele der Spieleoffensive konnte
wer wollte, vor Ort käuflich erwerben. 9 Teilnehmer und eine Teilnehmerin fanden sich beim Carabande Turnier ein
und der stolze Sieger Micha erhielt die „Legenden von Andor“, gestiftet von der Spieleoffensive.de. Ein weiterer
Höhepunkt war dann die mittelalterlichen Gesänge und die Feuershow der Truppe Funkenflug.

Insgesamt schauen wir vom RSCT auf einen erfolgreichen Con zurück, der uns die Hoffnung gibt, nach Jahren der
Stagnation bei zu vorigem deutlichen Rückgang der Besucherzahl, wieder zu einem bedeutenden Con im
süddeutschen Raum zu werden. Ganz nach dem Motto: Nach dem Con ist vor dem Con wird der Teck-Con 41 bereits
am Freitagabend dem 4.4.2014 beginnen und bis zum 6.4.2014 andauern. Ihr alle seid herzlich zu uns eingeladen!

