Liebe Freunde der Spielkultur in Hamburg,
in der 36. Ausgabe unseres Vereinsnewsletters möchten wir euch über folgende Themen
informieren:

•

In eigner Sache I: Kiosk sucht Betreuung

•

In eigener Sache II: Ruhe bewahren

•

In eigener Sache III: Freitags-Spieleabend am
08.04.2016 fällt aus

•

BrettspielLABor: Regelmäßige Themenabende

•

BrettspielLABor: Start mit Zweipersonenspielen am
18.03.2016

•

Turnier: Carcassonne Spin Offs (HiG Competition)

•

Nordcon: Helferaufruf für unsere Spieleausleihe und
RoboRally live

•

Rückblick: So war die RegVor in Hamburg

•

Unsere Spielesammlung

Feedback zu den einzelnen Beiträgen, Anmeldungen, Kritik, Anregungen, Wünsche
sowie Bestellen / Abbestellen des Newsletters bitte an spielkultur-hamburg@email.de.
Außerdem sind wir auf Facebook zu finden (www.facebook.com/SpielkulturHamburg
und als Gruppe „Spielkultur Hamburg“ mit inzwischen über 600 Mitgliedern).

Mit verspielten Grüßen für
den Vorstand
euer Karsten

In eigner Sache I: Kiosk sucht Betreuung
Was zu trinken zuhause vergessen? Einfach mal Lust auf eine Fritz-Limo
oder Bionade? Oder etwas Nervennahrung für zwischendurch, was Süßes
oder Salziges oder etwas Obst, ein schwarzer Tee? All das gab es bisher
auf unseren Mittwochs-Spieleabenden zu sehr günstigen Preisen an
unserem Spieleabend-Kiosk zu kaufen, den unser Vereinsmitglied Erik über
mehrere Jahre sehr zuverlässig und engagiert betreut hat. Nunmehr möchte
Erik diese Tätigkeit beenden. An dieser Stelle möchte ich mich auch im
Namen des Vereins ganz herzlich für Eriks großes Engagement bedanken!
Da der Kiosk für die Spieleabende bisher eine große Bereicherung
darstellte, würden wir uns sehr freuen, wenn wir auch weiterhin einen Kiosk
auf unseren Mittwochs-Spieleabenden anbieten könnten. Hierfür suchen wir
einen oder mehrere engagierte Spielerinnen / Spieler, die Zeit und Lust
hätten, sich dieser Aufgabe zu widmen? Vielleicht wäre das ja was für
Euch? (bei Interesse bitte Email an spielkultur-hamburg@email.de)

In eigener Sache II: Ruhe bewahren
Wie ihr ja sicher wisst, bieten wir seit dem 08.01.2016 unseren Mitgliedern und Gästen einen
regelmäßigen zweiten Spieleabend an, und zwar
an jedem Freitag ab 18:30 Uhr
in dem Räumen des LAB Treffpunktes St. Georg, Hansaplatz 10, 20099 Hamburg.
Für Vereinsmitglieder ist das Angebot kostenlos, Gäste zahlen 2 € pro Abend.
Leider gab es inzwischen Beschwerden der über dem LAB wohnenden Nachbarn wegen
Lärms zu später Stunde. Daher achtet bitte darauf und vermeidet jeden Lärm, insbesondere
nach 22 Uhr. Das bezieht sich auch insbesondere auf das Hin- und Herschieben der Tische
und Stühle (sollen angehoben / getragen werden). Hier werden wir versuchen eine Lösung zu
finden und diese (ggf. auch auf Kosten des Vereins) mit Filzuntersetzern zu versehen.
Dabei ist auch zu beachten, dass wir die Räume offiziell nur bis 22:30 Uhr gemietet haben.
Wenn einzelne Spielerunden mal länger dauern, ist das ok (nach Möglichkeit aber nicht länger
als 23:30 Uhr / 24 Uhr), aber es muss dann eben absolut leise sein, auch beim
anschließenden Aufräumen.

In eigener Sache III: Freitags-Spieleabend am fällt aus
Am Freitag, 08.04.2016, fällt der Spieleabend in den Räumen des LAB aus, da die Räume für
eine andere Veranstaltung benötigt werden.

BrettspielLABor: Regelmäßige Themenabende
Hallo Spielefans, hallo liebe Gruppen,- und auch Vereinsmitglieder der Spielkultur!
Die Spielkultur Hamburg hat seit Jahresbeginn neue (zusätzliche) Spielräume am Hansaplatz
0 (im Seminarraum des LAB). Hier spielen wir nun jeden Freitag ab 18:30 Uhr bis ca. 23 Uhr.
Als Verein, der angetreten ist SpielKULTUR zu verbreiten, möchten wir ab,- und an auch
Spielangebote abseits des „Mainstream“ anbieten. Dies möchten wir künftig i.d.R. am jeweils
vierten Freitag im Monat in unserem sog. „BrettspielLABor“ am Hansaplatz in Form sog.
„Themenabende“ organisieren.

Diese „Themenabende“ werden unter einem Motto gestellt, zu dem dann an dem Spieleabend
– ausschließlich! – gespielt werden soll. Wir starten unsere Veranstaltungsreihe am Freitag,
18.03.2016, mit einem Themenabend für 2-Personen Spiele. Weitere Themenabende, die wir
anbieten möchten, sind u.a. Spieleabende zum Thema Fantasy, SF, oder Horror-Spiele. Auch
ein großer Werwölfe von Düsterwald-Abend ist geplant.
Darüber hinaus haben wir viele Themen-Ideen, die wir in Kooperation mit "Experten" anbieten
möchten. Hier denken wir einerseits an Einladungen verschiedener Verlags-Supporter, die
uns das (aktuelle) Programm ihrer Verlage näherbringen. Andererseits daran, Spielefreunde
einzuladen, die sich auf ganz besondere Facetten unseres Hobbys spezialisiert haben.
Beispielsweise auf große und optisch besonders schön anzusehende Holz-Spiele. Lasst euch
überraschen.
Die ausgewiesenen Themenabende in unserem „BrettspielLABor“ möchten wir
niedrigschwellig anlegen. Daher erheben wir an diesen Spielabenden auch KEINEN
Gästebeitrag. Der Eintritt ist also „frei“ und „kostenlos“.
Spiele zu den angesetzten Themen dürfen ausdrücklich und gerne mitgebracht werden.
Ebenso seid ihr eingeladen über die Veranstaltungskommentare schon im Vorfeld nach
Spielpartnern / einer Spielerunde zu fragen.
Auf den Spieleabenden ist eine Selbstversorgung ausdrücklich erlaubt.
Wer einen Vorschlag für einen besonderen Themenabend hat oder einen solchen evtl. auch
gerne selber anbieten möchte (Beispielsweise ein X-WING oder Tabletop-AnfängerSpieleabend?), ist eingeladen Kontakt mit uns aufzunehmen.
In diesem Sinne: Mögen die Spiele beginnen!
Anbei noch die Termine für die folgenden Themenabende im „BrettspielLABor“, Hansaplatz
10, 20099 Hamburg.
Jeweils Freitag am:
18.03.16,
29.04.16,
27.05.16,
24.06.16,
29.07.16,
26.08.16,
23.09.16,
28.10.16,
25.11.16,
30.12.16.
Unser BrettspielLABor bietet Platz für ca. 30 bis 35 Gäste.
Liebe Grüße,
Holger
BrettspielLABor: Start mit Zweipersonenspielen am 18:03.16
Zwei-Personen-Themen-Spieleabend im "BrettspielLABor" der Spielkultur:
Kennt ihr das?
Ihr sucht ein flottes, kurzweiliges Kartenspiel für zwei? Oder ein knackiges Strategiespiel für
zwei, das euch fordert?
Du und eure Freundin – ihr habt schon mal Lust, zu zweit etwas gemeinsam zu spielen? Aber

alle Brett,- oder Kartenspiele in eurem Spieleschrank sind für 3 – 5 Spieler?
Du hast Besuch, Dein Bruder, deine beste Freundin, Dein bester Kumpel... ihr wollt nicht nur
rumhängen und einigt euch auf ein gemeinsames Spiel, findet aber nur Spiele für 2-5 Spieler
mit „Sonderregeln für zwei Spieler“ in eurem Spieleschrank?
Du hast Dich im Netz schon mal nach Zwei-Personen-Spiele umgeschaut und ganz gezielt
Spiele gekauft, die „für zwei Spieler“ ausgeschrieben waren. Und im Spiel dann festgestellt,
dass diese Spiele zu zweit eher schlecht als recht funktionieren?
Auf Spieleabenden findest Du auch immer nur Spielegruppen, die Spiele zu 4 – 6 Spielern
zocken?
Zwei-Personen-Spiele sind sehr beliebt bei Familien oder Paaren. Oder allgemein bei
Spielefreunden, denen aus verschiedenen Gründen ab,- und an mal Spielpartner für größere
Spielerunden fehlen. In diesen Fällen bieten die kleinen feinen 2-Personen Spiele eine
willkommene Abwechslung und ermöglichen es auch, zu zweit spielend einen großen
Spielspaß genießen zu können
Das haben inzwischen auch die Verlage erkannt. Fast alle Verlage bieten heute folgerichtig
zwei-Personen Spiele an, allen voran der KOSMOS-Verlag, der seine 2-Personen-Spielereihe
schon in den 1990er Jahren gestartet hat.
Zweier-Spiele sind nicht nur ein gern genutzter Zeitvertreib, sondern auch eine Möglichkeit,
um sich mit anderen zu messen. Sie bieten eine hervorragende Unterhaltung, machen Spaß
und stärken das Miteinander. Dabei unterscheiden sich zwei-Personen-Spiele zum Teil
deutlich von Mehrspieler-Gesellschaftsspielen.
Im Zwei-Personen-Spiel hat man zunächst einmal nur einen Gegner, auf dem man sich
konzentrieren muss. Und der – gleich einem Spiegelbild – gezielt gegen einem selber spielt.
In üblichen Gesellschaftsspielen verteilt sich die Spieldynamik auf eine Spielerunde. Man
spielt gegen Spieler A, Spieler C spielt dabei gegen einen selbst, Spieler D wartet ab wie sich
die Spielsituation entwickelt. Zudem ist es bei diesen Spielen auch nicht so schlimm, „nur“
Zweiter zu werden.
Ein besonders wichtiger Unterschied im Zweier-Spiel ist folgender: Nach einem Spielzug des
Spielpartners ist, man sofort wieder dran. Genau deswegen sind Zwei-Personen-Spiele oft so
strategisch angelegt. Man weiß genau: „Nach mir ist der andere einmal dran und dann bin ich
wieder am Zug.“ Also kann man sich überlegen: Wenn ich das mache, kann er/sie das oder
das machen, dann mache ich dies. Bei Spielen mit mehreren Mitspielern hat sich, bis man
wieder am Zug ist, oft so viel geändert, dass es sich nicht bzw. oft weniger lohnt, darüber
intensiver nachzudenken, was man als nächstes macht. Bestenfalls macht man dem nächsten
Spieler eben keine Vorlage.
Eintritt frei, Plätze solange die Stühle vor Ort reichen!
Spiele dürfen gerne mitgebracht werden, sollten aber dem Themen-Abend entsprechen!
Selbstverpflegung ausdrücklich erlaubt!

Turnier: Carcassonne Spin Offs (HiG Competition)
Im Rahmen unseres Spieleabends am Mittwoch, 06.04.2016, findet ab 18
Uhr in den Seminarräumen der ev. Kirchengemeinde St. Getrud, Immenhof
8a, ein Carcassonne Spin Offs- Turnier statt.
Es handelt sich hierbei um ein Qualifikationsturnier zur internationalen "Hans
im Glück Competition".
Gespielt wird der Turniermodus "Carcassonne". Hierbei werden die
folgenden Carcassonne Spin Offs je einmal gespielt:
- Carcassonne Südsee
- Carcassonne Goldrausch
- Carcassonne Über Stock und Stein
- Carcassonne Star Wars
Die Besonderheiten der Varianten werden bei Bedarf im Turnier vor dem
jeweiligen Spiel noch einmal kurz erklärt, falls das jeweilige Spin Off noch
nicht bekannt sein sollte. Die Carcassonne-Grundregeln sollten aber bereits
beherrscht werden.
Für eine verbindliche Voranmeldung tragt Euch als Teilnehmer für diese
Veranstaltung auf den Spieleabenden ein oder meldet Euch über die
Homepage (s.u.) an. Ihr könnt natürlich auch so vorbeikommen, allerdings
gibt es dann keine Garantie für eine Teilnahme, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.
Homepage: http://www.hig-competition.de/
Am Mittwoch, 30.03.2016, wird Rita auch eine Einführung in die
verschiedenen Carcassonne-Spiele geben, so dass dann die Gelegenheit
besteht, die Spiele alle einmal kennenzulernen.

Nordcon: Helferaufruf für unsere Spieleausleihe und RoboRally live
"Hallo Ihr Lieben,
der NordCon steht demnächst wieder an. Er findet statt vom 10.06.2016 bis 12.06.2016. Ich
habe die Organisation der Spielausleihe für unseren Verein auf dem NordCon übernommen.
Es werden für die einzelnen Schichten wieder freiwillige Helfer benötigt. Auch findet wieder
RoboRally live statt und auch dort werden für die Leitung des Spieles wieder Helfer für
einzelne Schichten gebraucht. Die nähere Schichteinteilung entnehmt bitte der Tabelle unten.
Wenn Ihr Euch für eine Schicht eintragen lassen möchtet, gebt mir bitte Bescheid. Für mich
am Wichtigsten ist ein Fahrer/eine Fahrerin für den Transporter, der/die den Wagen am
Freitag vom NordCon zur Kirche und mit den Spielen wieder zurückfährt und diese Tour dann
auch für den Rücktransport am Sonntagabend durchführt. Ich selbst fahre meinen eigenen
Wagen. Ich werde mit meinem Wagen den Transporter auf seinen Fahrten immer begleiten.
Sicher interessiert es Euch, was Ihr für Eure Hilfe bekommt. Zunächst einmal ist Euch der
Dank unseres Vereins gewiss und insbesondere auch mein Dank, dass Ihr bei diesem für uns
besonderen Ereignis mithelft. Außerdem erhält jeder Helfer/In freien Eintritt an allen
Veranstaltungstagen. Jeder/jede, der/die mindestens Schichten für die Dauer von insgesamt
sechs Stunden übernimmt, erhält von der NordCon einen Verpflegungsgutschein in Höhe von
4 € (Betrag kann sich auch noch geringfügig ändern) pro Tag. Wer also jeden Tag sechs

Stunden ableistet, erhält auch für jeden Tag einen solchen Gutschein. Wir ergänzen die
Verpflegung noch mit Kaffee, Snacks und Kuchen. Der Ausschank und Verzehr von Alkohol
ist auf dem Gelände wie immer nicht erlaubt.
T-Shirts mit dem NordCon-Emblem werden auf der NordCon nur von den Helfern der
NordCon getragen. Das ist auch in Eurem Interesse, da man mit einem solchen Shirt jederzeit
von der NordCon-Orga zu irgendwelchen Aufgaben herangezogen werden kann und das sollt
und wollt Ihr ja sicher nicht. Evtl. besteht aber die Möglichkeit, nach der Veranstaltung noch
ein NordCon-T-Shirt zu erhalten. Bitte gebt daher gleich bei der Anmeldung Eurer Hilfe bei mir
Eure Kleidergröße für die Shirts an, wenn Ihr ein solches Shirt haben wollt. Ich gebe dann die
Liste mit allen Namen und Größen an die NordCon-Orga und dort wird dann versucht,
unseren Wünschen zu entsprechen. Es ist aber leider nicht sicher, dass alle ein Shirt
bekommen.
Unser Vorstand hat beschlossen, dass alle Helfer unseres Vereins unsere Vereinsshirts
tragen sollen. Es soll rechtzeitig vor der NordCon noch eine Sammelbestellung für
Vereinsshirts aufgegeben werden. Der Verein gibt beim ersten Shirt einen einmaligen
Zuschuss von 10 €. Ich brauche von Euch daher möglichst schnell die Art des Shirts
(entweder Kapuzenpullover oder Langarmshirt), ob für Frau oder Mann, Größenangabe und
Vorname. Die Bestellung erfolgt unter http://spielkultur-hamburg.spreadshirt.de
Dort sehr Ihr die Arten der Shirts und die Preise.
Becher gibt es dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Auch keine Kaffee-Flatrate von der NordCon.
Mit Kaffee werden unsere Helfer ja aber von mir versorgt. Tee gibt es auch von uns. Ebenso
kalte Getränke.
Wie oben erwähnt, lege ich besonderen Wert auf den Fahrer des Transporters. Für diesen
werde ich mir noch ein besonderes persönliches Präsent als Dankeschön ausdenken.
Ich möchte mich bereits jetzt bei Euch allen für Eure Hilfe ganz herzlich bedanken. Ich bin mir
sicher, dass es auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg wird.
Liebe Grüße
Ela"
NordCon 2016 – Ablaufplan
Der Aufbau der Zelte erfolgt durch die Helfer der NordCon.
Weiterer Ablaufplan siehe unten.
Für die Helfer wird Ela am Freitag ab 19.30 Uhr frisch gekochten Kaffee, kalte Getränke und
Snacks bereithalten.
Die Fahrt zum Kirchenkeller und wieder zurück mit dem Sprinter wird durch einen noch zu
findenden Fahrer und einen Helfer durchgeführt, Ela fährt mit ihrem Auto hinterher und nimmt
zwei weitere Helfer für das Einladen der Spiele mit.
Das ist der Ablauf am Freitagnachmittag und auch am Sonntagabend. Wir sind dann jeweils
zu fünft für das Ein- und Ausladen der Spiele (1 Person im Keller, 1 Person auf der Treppe, 1
Person hinten auf dem Lkw, 2 Personen laden ein oder aus)
Datum
Uhrzeit
Freitag
17.00
10 Juni 2016 17.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
Freitag
20.00-23.00
10 Juni 2016 23.00-00.00

Tätigkeit
Übernahme des Lkw für Spieletransport
Fahrt zum Kirchenkeller
Einladen der Spiele
Transport der Spiele zum NordCon
Ausladen der Spiele
Letzte Vorbereitungen für die Ausleihe
1. Schicht
Nachtschicht oder geschlossen

Samstag
00.00-09.00
11 Juni 2016 09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
21.00-00.00

Nachtschicht oder geschlossen
1. Schicht
2. Schicht
3. Schicht
4. Schicht
5. Schicht

Sonntag
00.00-09.00
12 Juni 2016 09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00
18.00-19.15
19.15-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30

Nachtschicht oder geschlossen
1. Schicht
2. Schicht
3. Schicht
Ende der Veranstaltung
Abbau und Einladen der Spiele in den Lkw
Versteigerung Ingolf vom Atlantis
Rücktransport Spiele zur Kirche
Ausladen der Spiele
Rückfahrt zum NordCon
Übergabe des Lkw

Rückblick: So war die RegVor in Hamburg
Am 06.03.2016 fand im Rieckhof von ca. 09:15 Uhr bis ca. 18:00 Uhr das von uns
veranstaltete Hamburger Vorausscheidungsturnier für die Deutsche
Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel statt.
12 Mannschaften kämpften um die beiden zu vergebenden Plätze für die Endrunde der
Deutschen Meisterschaft am 21.05.2016 in Herne sowie viele tolle Brett- und Kartenspiele als
Preise.
Die vier Qualifikationsspiele „Nations - das Würfelspiel“, „Istanbul“, „Dominion“ sowie „Die
Burgen von Burgund“ am besten gemeistert haben die Teams „Spaßspieler“ mit 60 Punkten
(2015 Platz 2), dicht gefolgt von den „Kryptonauten“, die 53 Punkte erringen konnten (2015
Platz 3) Beide Mannschaften haben sich damit verdient für die Endrunde in Herne qualifiziert.
An dieser Stelle gratulieren wir den Gewinner-Teams ganz herzlich!
Unsere Vereinsmannschaften haben sich im Mittelfeld wacker geschlagen (Team Spielkultur
Platz 5, Team Spielkultur Hamburg e.V. Platz 7, Team Spielkultur HH Zwo Platz 8).
Wie auch in den letzten Jahren erhielt jeder (!) Teilnehmer der RegVor einen Spielepreis,
wobei sich die Erstplatzierten zuerst einen Turnierpreis aus der reichhaltigen Preisauslage
aussuchen durften.
Als Veranstalter stellen wir uns immer wieder neuen Herausforderungen und versuchen auch
zugleich neue Standards zu setzen, etwas in der Durchführung zu verbessern, wo wir
Möglichkeiten und Potentiale sehen unser Hobby für ein breiteres Publikum attraktiv zu
machen.
Dieses Jahr stand mit „Nations - das Würfelspiel“ ein Spiel auf der RegVor Agenda, das zum
Zeitpunkt des Turniers leider schon „out of Print“ war und von dem uns der Verlag keine
Exemplare mehr zugänglich machen konnte. Trotzdem konnten wir noch das eine oder
andere Exemplar organisieren und damit einen reibungslosen Turnierablauf gewährleisten.
Organisatorisch haben wir beschlossen, dass die Hamburger RegVor einen deutlichen
Mehrwert für alle Teilnehmer hätte, wenn wir das im vergangenen Jahr von uns erstmalig
eingeführte umfangreiche Kaffee,- und Kuchenbuffet um ein allgemeines „kaltes Buffet“ auf
Mitbringbasis ergänzen würden. So wurden alle Mannschaften gebeten einen Teil zu diesem
Buffet beizusteuern. Der Bitte wurde von allen Teilnehmern entsprochen und unser Buffet bog

sich unter der Last vieler Salate, Schüsseln voller leckerer Hackbällchen, selbstgebackenen
Brotes, verschiedenen Kuchenspezialitäten, Mousse au chocolate und verschiedener
leckerer, selbstgemachter Naschies (z.B. Kindermilchschnitten im XXL-Format). Darüber
hinaus versorgte Ela unsere Gäste reichhaltig mit Keksen, Gummidrops, Schokoriegel, Chips
und herzhaft Salzigem als „Nervennahrung“.
Als Veranstalter waren wir nun das zweite Mal dabei und hatten auch in diesem Jahr wieder
eine erfolgreiche Veranstaltung, die allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat. Wir freuen uns
daher schon, auch 2017 wieder Gastgeber für die RegVor Hamburg zu sein und euch alle
wiederzusehen, in Hamburg voraussichtlich am 26.02.2017.
Wir danken allen Teilnehmern für Ihr Erscheinen und ihre Teilnahme am Turnier sowie für ihre
schönen Beiträge zum Gemeinschafts-Büfett.
Alle Ergebnisse und die Einzelheiten für die DM findet ihr auf den Seiten des Spielezentrums
Herne: www.spielezentrum.de
Wer Interesse hat, 2017 mit einem eigenen Team an der RegVor Hamburg teilzunehmen, darf
sich gerne bei Karsten unter spielkultur-hamburg@email.de melden. Gerne helfen wir euch
bei der Turniervorbereitung oder dem Finden geeigneter Teampartner. Auch bieten wir euch
Räumlichkeiten und ggf. auch Spiele für die Turniervorbereitung.
Mit spielerischen Grüßen,
eure Ela, Holger und Karsten

Unsere Spielesammlung
Die Spielesammlung des Vereins findet ihr hier aufgelistet:
http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&subtype=boardg
ame&gallery=large&ff=1

Bitte beachtet bei den Spielen aus dem Fundus: Jedes Spiel aus dem Keller soll bitte wieder
in die Kiste verpackt werden, der es entnommen wurde. Es wird auch eine Reihe vorsortierter
Kisten geben, die dann immer zu den Spieleabenden hoch gebracht werden sollen, um
gerade auch den Nicht-Vielspielern ein buntes Sortiment beliebter Spiele zur Verfügung zu
stellen, die regelmäßig auch einen leichten Einstieg ermöglichen.

Außerdem findet ihr jetzt in jedem unserer Spiele eine Karteikarte im Spieldeckel, die für die
Ausleihe wichtig ist, auf der aber bitte auch vermerkt werden soll, wann das Spiel wie oft
gespielt wurde (am Spieleabend dann bitte einfach das Datum eintragen).
Und wenn ihr ein Spiel ausleihen möchtet:

Für unsere Vereinsmitglieder ist die Spieleausleihe jetzt kostenlos (3 Wochen pro Spiel, ab
der.
4. Woche 1,50 € pro Woche, max. 6 Wochen)!

Wer etwas ausleihen möchte, wendet sich bitte mittwochs während des Spieleabends an ein
Mitglied des Vorstands oder des Beirats.
Auch die Rückgabe des Spieles erfolgt direkt an ein Mitglied des Vorstands oder des Beirats.
Die Leihgebühr ist gegebenenfalls bei Rückgabe des Spiels zu begleichen.
Auf der Karteikarte „Ausleihe“ (zu finden im Deckel des Spiels) wird das Entleihdatum, der
Name des Entleihers sowie nach Rückgabe des Spiels auch dieses Datum erfasst.
Die Karte wird bei Ausleihe durch das Mitglied des Vorstands oder Beirats in Verwahrung
genommen, nach der Rückgabe wird sie wieder ins Spiel genommen.

Hamburg, 14.03.2016

