
  
  
   

Liebe Freunde der Spielkultur in Hamburg,  

  
in der 37. Ausgabe unseres Vereinsnewsletters möchten wir euch über folgende Themen 

informieren:  

   

 

• In eigener Sache  

 

• Unsere Spielesammlung  

 

• Spielemesse in Essen / Neuheiten-Spieleabende 

 

• Spieleabende im LAB 

 

• RegVor 2017 

 

• BrettspielLABor: Halloween-Spezial – Die Werwölfe von 

Düsterwald 

 

• Weihnachtsspielen 

 

• Spielebrunch 

 

• Silvester-Spielefeier 

 

• Internetseite 

 

 

  

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 800 Mitgliedern).  

  

Mit verspielten Grüßen für 

den Vorstand  

euer Karsten  

 

 

 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252F3c.web.de%25252Fmail%25252Fclient%25252Fmail%25252Fmailto%25253Bjsessionid%25253D919A28B52CABB6B781335CE3733D751A-n4.bs07a%25253Fto%25253Dspielkultur-hamburg%25252540email.de%252526selection%25253Dtfol12be6a51e5c00d30
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252F3c.web.de%25252Fmail%25252Fclient%25252Fmail%25252Fmailto%25253Bjsessionid%25253D919A28B52CABB6B781335CE3733D751A-n4.bs07a%25253Fto%25253Dspielkultur-hamburg%25252540email.de%252526selection%25253Dtfol12be6a51e5c00d30
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252F3c.web.de%25252Fmail%25252Fclient%25252Fmail%25252Fmailto%25253Bjsessionid%25253D919A28B52CABB6B781335CE3733D751A-n4.bs07a%25253Fto%25253Dspielkultur-hamburg%25252540email.de%252526selection%25253Dtfol12be6a51e5c00d30
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252F3c.web.de%25252Fmail%25252Fclient%25252Fmail%25252Fmailto%25253Bjsessionid%25253D919A28B52CABB6B781335CE3733D751A-n4.bs07a%25253Fto%25253Dspielkultur-hamburg%25252540email.de%252526selection%25253Dtfol12be6a51e5c00d30
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252F3c.web.de%252Fmail%252Fclient%252Fdereferrer%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252F3c.web.de%25252Fmail%25252Fclient%25252Fmail%25252Fmailto%25253Bjsessionid%25253D919A28B52CABB6B781335CE3733D751A-n4.bs07a%25253Fto%25253Dspielkultur-hamburg%25252540email.de%252526selection%25253Dtfol12be6a51e5c00d30
http://www.facebook.com/SpielkulturHamburg
http://www.facebook.com/SpielkulturHamburg


In eigner Sache  

  
Der letzte Newsletter ist erschien ungefähr vor einem halben Jahr her, da ich seitdem nicht die 

Zeit hatte, wieder viel schreiben. Daher fallen hier jetzt auch die Veranstaltungsrückblicke erst 

mal weg. Wenn also jemand Zeit und Lust hat, Artikel für den Newsletter zu schreiben, kann 

er das gerne machen und mir dann zukommen lassen. 

 

Unsere Spielesammlung  

Am letzten Mittwoch haben wir die Inventur unserer Spielsammlung durchgeführt, vielen Dank 
an alle, die geholfen haben! 
  
Im Ergebnis haben wir den Plan umgesetzt, alle Spiele in Kisten zu verpacken und mit einer 
Nummer zu versehen, die der Kistennummer entspricht.  
Das heißt, jedes Spiel ist über eine Nummer einer bestimmten Kiste zugeordnet, in die das 
Spiel dann auch immer wieder hinein soll.  
Zu den Spieleabenden können und sollen dann immer mal andere Kisten hochgeholt werden, 
so dass auch mal andere Spiele gespielt werden. 
Außerdem haben wir eine Kiste mit den Trainingsspielen für die RegVor 2017 
zusammengestellt, die dann bei Bedarf auch hochgeholt werden kann (mit 2 x Kingdom 
Builder, 2 x Marco Polo, 2 x Qwixx, 1 x Port Royal). 
  
Ansonsten wurden neue Spiele inventarisiert, gestempelt und mit Karteikarten versehen, 
Spielmaterial wurde in ZIP-Tüten verpackt.  
  
Alle Spiele befinden sich jetzt in durchsichtigen Kisten mit Deckel oder in gelben Kisten mit 
Deckel. 
In den blauen Kisten befinden sich Sachen, die zu den Spieleabenden immer mit 
hochgebracht werden sollen (2 Kioskkisten, eine Kiste mit Spieleabend-Zubehör), in den roten 
Kisten befinden sich Sachen, die nur bei Bedarf hochgeholt werden müssen (eine Flyer, 
Bürobedarf). In einer weiteren roten Kiste befindet sich ein Karton mit den Namensschildern 
und dem bisherigen Spieleverzeichnis (weißer Ordner). Die Namensschilder sind aus der 
bisherigen Schachtel umgelegt worden, weil diese nicht in die Kunststoffboxen passt. Sie sind 
nicht in der blauen Kiste mit dem Spieleabend-Zubehör, da sowieso kaum einer bis gar keiner 
Namensschilder trägt. Dann gibt ess noch zwei weitere rote Kisten mit Außenspielen. 
In der Kiste mit dem Spieleabend-Zubehör sind in der schwarzen Karteienbox auch eine 
Schere, Kugelschreiber, ein Edding, Tesafilm und Flaschenöffner. Es wäre schön, wenn auch 
wieder alles dort hin zurück kommt. Wenn etwas nicht mehr ausreichend vorhanden ist oder 
abhanden gekommen ist, würde ich mich um Nachschub kümmern, ggf. befinden sich einige 
Materialien in der roten Kiste mit der Beschriftung Büromaterial. 
  
Es gilt also folgendes Farbsystem: 
  
durchsichtig, gelb: Kisten mit Spielen für die Spieleabende 
  
blau: sonstige Sachen für die Spieleabende, bitte mit hochnehmen. 
  
rot: Sachen, die nicht zu den Spieleabenden mit hochgenommen werden sollen (nur beid 
Bedarf). Hierin befinden sich Flyer, Namensschilder, Bürobedarf, Außenspiele. 
  
In den blauen IKEA-Taschen im Keller befinden sich Spiele, die der Verein veräußern möcte 
(nicht mit nach oben nehmen!). 
Habt aber bitte ein besonderes Augenmerk auf diesen Bereich, nicht dass uns diese Spiele 
auch noch weglaufen. 
Hierzu kommen dann in einiger Zeit weitere Infos, die Mitglieder erhalten ein Vorkaufsrecht. 
  
  
  
 



Da wir in den letzten Wochen leider einige Spieleverluste zu beklagen hatten (wahrscheinlich 
wurden diese aus dem Kirchenkeller entwendet), u.a. ein Dominion-Empire und ein Colt 
Express, ob weitere Spiele fehlen, werden wir in den nächsten Wochen noch ermitteln, 
müssen wir einige Maßnahmen ergreifen, um derartige Verluste in Zukunft möglichst zu 
vermeiden (oder zumindest einen überschaubaren Kreis an Verdächtigen zu haben :) : 
  
- Die Schlüssel für den Kirchenkeller sollen nicht mehr an jeden herausgegeben werden. 
- Sachen aus dem Keller sollen nur noch von den Schlüsselträgern oder von diesen 
beauftragten, vertrauenswürdigen Personen herausgeholt werden. 
- Der Keller soll grundsätzlich nur noch zu zweit betreten werden (Vieraugenprinzip, aus 
Gründen der Unfallsicherheit wegen der engen Kellertreppe etc. sowieso geboten). 
- Im Keller dürfen keine Spiele des Vereins mehr gelagert werden, die noch nicht inventarisiert 
und präpariert sind (Stempel, Karteikarten etc.), also keine Lagerung von Neuheiten mehr etc. 
(für die Brett werden wir hier noch eine Lösung finden). 
- Spieleausleihen sind ohne jede Ausnahme in das dafür vorgesehene Buch einzutragen und 
dann auch wieder auszutragen, hierzu sind alle Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie die 
jeweiligen Schlüsselverantwortlichen berechtigt. 
  
Wir werden uns auch bemühen, den oder die Urheber für die Spieleverluste festzustellen, 
auch wenn dies wahrscheinlich kaum möglich sein wird.  
Es sollte aber jedem klar sein, dass derartiges Verhalten nicht nur höchst sozial- und 
vereinsschädigend ist, sondern auch den Bann der Spielegemeinschaft nach sich ziehen 
wird (s. Vereinssatzung) sowie eine Strafanzeige (§ 242 StGB sieht Geldstrafe und 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vor) und zivilrechtliche Herausgabe- und 
Schadensersatzansprüche zur Folge haben wird.  
  
Bitte kommuniziert diese Regeln auch während der Spieleabende, wir werden sie auch auf 
den üblichen Kommunikationswegen verbreiten. 
  
Außerdem sollten alle Teilnehmer der Spieleabende, die ein Spiel aus unserem Bestand 
spielen, auch darauf achten, ob das Spiel vollständig ist. Wenn Teile fehlen, ist dies bitte auf 
einem Zettel im Spiel zu vermerken. Vieleicht sollten wir dafür auch noch eine Liste oder ein 
Buch anlegen, um das in der Spieleabend-Zubehör-Kiste zu vermerken. In dieser 
Kiste befindet sich übrigens auch der kleine Karteikartenkasten, indem Spielekleinteile 
gesammelt werden, die während der Spieleabende (und auch sonst) aufgefunden werden 
etc. Also wenn einem Spiel etwas fehlt, könnt ihr auch da mal reinschauen und 
andersherum sollten Spieleteile, die nicht sofort zugeordnet werden können und irgendwo 
gefunden werden, dort abgelegt werden. Wenn Spiele auffallen, deren Spielmaterial nicht 
ordnungsgemäß in ZIP-Tüten verpackt ist, soll dem auch sogleich beim Spielen abgeholfen 
werden (ZIP-Tüten befinden sich in der Spieleabend-Zubehör-Kiste). 
  
Die aktualisierte Spieleliste werden wir dann sobald wie möglich auch auf den Spieleabenden 
zur Verfügung stellen (Spieleabend-Zubehör-Kiste), da ein gezieltes Suchen nach Spielen 
sonst nicht möglich ist (die Kistennummer für das Spiel steht dann in der Liste). 
Dann wird es auch eine Art Neuheitenliste geben. 
  
 

Die Spielesammlung des Vereins findet ihr hier aufgelistet:  

http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&subtype=boardg  

ame&gallery=large&ff=1  

  

In jedem unserer Spiele findet ihr 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).  

http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&subtype=boardg
http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&subtype=boardg
http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&amp;subtype=boardgame&amp;gallery=large&amp;ff=1
http://boardgamegeek.com/collection/user/Spielkultur%20Hamburg?own=1&amp;subtype=boardgame&amp;gallery=large&amp;ff=1


  

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 oder einen der Schlüsselverantwortliche.  

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.  

Das Spiel ist dann mit den Angaben zum Entleiher in das dafür vorgesehene Buch einzutragen 

und nach der Rückgabe wieder auszutragen. 

 

 

Spielemesse in Essen / Neuheiten-Spieleabende 

 

In Essen haben wir bisher für den Verein folgende Spiele günstig angeschafft:  
- Codenames Pictures, 
- Funkenschlag - das Kartenspiel, 
- Neptun (Queen Games), 
- Timbuktu (Queen Games), 
- Kingdom Builder, 
- Ora et labora 
- Orléans 
- T. I.M.E Stories 
 
Außerdem haben wir einige Exemplare der Meeseausgabe der Spielbox sowie der drei bisher 
erschienenen Ausgaben der Zeitschrift „Spiel doch“ mitgebracht.  
Die neuen Spiele werden dann ab dem 02.11.16 zur Verfügung stehen, ebenso die genannten 
Zeitschriften. 
 
An folgenden Termine wollen wir wieder unsere traditionellen neuheiten-speielabdn3e nach 
der Spielemesse ein essen veranstalten: 
 
am 26.10., 02.11 und 09.11. in St. Gertrud, 
am 11.11. und 18.11. im LAB. 
 
Bringt eure Neuheiten aus Essen mit, die hier ausführlich ausprobiert und gespielt 
werden sollen! 
 
Spieleabende im LAB 

 

Am 04.11.16 und am 02.12.16 fällt der Spieleabend in den Räumen des LAB aus, da die 

Räume für andere Veranstaltungen benötigt werden. 

 

RegVor 2017 

 

In Essen sind auch die Spiele für die RegVor 2017 bekannt gegeben worden. Gespielt 
werden: 
- Auf den Spuren von Marco Polo, 
- Kingdom Builder, 
- Port Royal, 
- Qwixx. 
 
 



Für die Spiele der RegVor haben wir eine Extra-Spielekiste angelegt (s.o.), damit die Spiele 
ausgiebig getestet und trainiert werden können. 
 
Bitte beachtet, dass der Termin für die RegVor 2017 in Hamburg der 26.02.2017 (und nicht 
der 18./19.02.2017) ist. 

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. 
 

BrettspielLABor: Halloween-Spezial – Die Werwölfe von Düsterwald 

 

Hierzu der Facebook-Eintrag von Holger: 

 

„Liebe Werwolf Fans, liebe Besucher unserer BrettspielLABor-

Veranstaltungsreihe!  

Am Freitag den 28.10.2016 findet das nächste "BrettspielLABor" der 

Spielkultur Hamburg statt.  

Adresse: LAB, Hansaplatz 10, 20099 Hamburg  

 

LINK zum Veranstaltungs-Event!  

 

https://www.facebook.com/events/193352921097258/  

 

Dieser Spieleabend steht im Zeichen von HALLOWEEN und daher möchten 

wir euch auch zu einem horrig-schaurigen Spieleabendthema einladen.  

 

Eine Weile haben wir damit geliebäugelt einen FSK 18+ Spieleabend mit 

Arkham Horror, die Villen des Wahnsinns, Betrayl at the House on the Hill 

etc. zu veranstalten.  

 

Dann sind wir aber zu dem Schluss gekommen, das wir lieber einen etwas 

alternativen Spieleabend veranstalten möchten und was liegt da bei dem 

Datum näher als ein "WERWÖLFE vom DÜSTERWALD" Spielabend zu 

veranstalten?  

 

Wichtige Zusatz-Informationen zum Spielabend:  

 

- Gerne werden kompetente Spielleiter für den Spieleabend gesucht! Meldet 

euch bitte kurz mit einer Message?  

 

- da dieser Spieleabend in HALLOWEEN übergeht, haben wir uns gedacht, 

dass es nett wäre wenn unsere Spielefans evtl. etwas kleines im Rahmen 

eines "Mitbring-Buffets" mitbringen? Da wir hier eine voll ausgestattete 

Küche haben kann dies auch etwas in Richtung Suppe etc. sein. Ein Herd 

usw. ist vorhanden! Auch gerne gesehen sind Kuchen, Muffins, Gebäck, 

Salate... Keine riesen Mengen da wir mit maximal 25 Gäste rechnen (dann 

ist der Laden ja auch ziemlich gefüllt!)  

 

- gerne dürft ihr euch Varianten zu den Werwölfen mitbringen.  

Sei es die Pegasus-Version (Werwölfe), sei es eigene Kartendecks etc...  

 

https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spielezentrum.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/1TdRtFBt1s0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F193352921097258%2F


- Optional (und evtl. kann das Spiel ja auch jemand erklären?) binge ich 

zudem ein "Das letzte Bankett" von Heidelberger mit.  

 

Eintritt frei, Plätze solange die Stühle vor Ort reichen!  

 

Selbstverpflegung ausdrücklich erlaubt! An diesem Spielabend auch gerne 

in Form von Mitbringseln zum "Gemeinschaftsbuffet"  

 

Ich wünsche uns allen eine gute Unterhaltung und einen verspielten Abend  

 

Euer Holger.“ 

 

Weihnachtsspielen 

Am 21.12.2016: Es gibt wieder Kekse und Glühwein! 

 

Spielebrunch 

 

Am Sonntag, 18.12.2016 laden wir zum 1. Spielebrunch bei Spielkultur Hamburg ein: Ab 11 

Uhr Spielen und Klönsnakken in den Seminarräumen im Immenhof 8a, jeder bringt einen 

Beitrag zum Buffet mit. Die Einzelheiten werden noch bekannt gegeben. 

 

Silvester-Spielefeier 

 

Hierzu Holgers Mail: 

 

„Einladung zu unserer großen verspielten Silvesterparty (75 bis 80 Gäste!) mit "all you 
can eat" Mitbringbuffet! 

In den vergangenen Jahren haben wir – die "Hamburger Spielkultur" und ihre Freunde – in 

sehr schönen, wirklich gut geeigneten Räumen (sechs Räume + Küche) unsere große und 

verspielte Silvesterparty feiern dürfen. Auch dieses Jahr stehen uns die Räume wieder zur 

Verfügung somit wir (Holger & die Spielkultur Hamburg e.V.) euch gerne erneut zur großen 

verspielten Silvesterfeier einladen möchten! 

Wann:  

Samstag 31.12.2016, 14:00 Uhr bis 

Sonntag 01.01.2017, ca. 05:00 oder 06:00 Uhr? 

Zeitrahmen: 15 Stunden Spiel und Spaß! 

Adresse: Studienkreis Altona, Holstenstrasse 119, 22765 Hamburg 

Gäste:  

ca. 75 bis 80 Silvestergäste.  

Buffet: Mitbringbuffet. JEDER bringt etwas zum Mitbringbuffet mit, wie wenn er/sie Silvester 

zu guten Freunden gehen würde! 

Getränke: JEDER bringt Getränke im Wert von ca. 4,- Euro mit. Keine Alkoholika, 

ausgenommen Sekt zum Anstossen (Mitternacht). Ggf. als Bowle für das 

Gemeinschaftsbuffet.  

"KOSTEN" 

5,- Euro Eintritt je Erwachsenen. 

Kinder und junge heranwachsende bis 16. Jahre kostenlos und "frei" 

4,- Euro je Person in mitgebrachte Getränke. 

Stuhlpflicht:  

Wir haben vor Ort mehr Tische als Stühle. Darum auch dieses Jahr wieder - ab Gast 45 bringt 

jeder Gast einen eigenen (Parketschonenden) Stuhl mit! 

 



Tiere: 

Hunde, Katzen, Schildkröten etc. sind leider NICHT erlaubt.  

 

Unter folgendem LINK findet ihr noch einmal eine kleine "Fotoshow" (150 Bilder) unserer 

letzten Silvesterparty zum einstimmen. 

http://www.groops.de/spiele-informations-portal/reviews/silvester2015-15-std-silvesterparty-f-

80-spielfreunde-buffet 

Wer möchte kann sich auch über Facebook anmelden (ich würde aber dann trotzdem eine 

kleine mail zur Anmeldebestätigung haben!) 

https://www.facebook.com/events/249968698738704/ 

 

OK, Butter bei die Fische: 

Einladungskonditionen zur verspielten Silvesterfeier 2016/2017 

 

Spielen mit “Gleitzeit” 

Die einen kommen früher, sind dafür vermutlich zwischendurch dann einmal ein paar Stunden 

z.B. zur großen Silvesterknallerei auf der Reeperbahn. 

 

Die anderen kommen dafür evtl. etwas später weil sie vorher noch mit Freunden um den Block 

gezogen sind? Wie und wann ihr zu uns kommt, bleibt euch überlassen, wir freuen uns 

überhaupt, DAS ihr kommt! 

 

Wichtige “Zeiten” 

ab 19:00 Uhr kein Beitrag zum “Schrottwichteln” mehr 

ab 22:30 Uhr kein Beitrag zum Buffet mehr! 

 

Spiele mitbringen? 

Es werden mit Sicherheit um die ca. 400 Spiele ausliegen. Darunter auch einige ganz aktuelle 

Spiele frisch von der Spielemesse Essen!  

Ihr müsst keine eigenen Spiele mitbringen! 

 

Hier könnt ihr schon mal die Spielesammlung vor "Ort" sehen. Ich bestücke die Silvesterparty 

auch dieses jahr wieder mit meinem privaten Spielefundus (ca. 400 Spiele). Einfach weil der 

Transportweg UND Aufwand so sehr viel geringer ist als wenn wir die Spielkultur-Sammlung 

aus den Gertruden-Kellern "bergen" müssten :) 

 

https://www.boardgamegeek.com/collection/user/HolgerGentemann?own=1&subtype=boardg

ame&gallery=large&ff=1 

 

Das BUFFET: 

Jeder Gast bringt einen selbstgekochten, selbstgebackenen oder mindestens hochwertig 

gekauften Beitrag zu unserem Buffet mit. Wie wenn ihr zu Silvester bei guten Freunden 

eingeladen wäret! Wenn dies wie in den vergangenen Jahren alle machen, haben wir 

gemeinschaftlich zu Silvester wieder ein unschlagbares “all you can eat” Buffet, das ihr so in 

der Stadt so schnell kein zweites mal findet? 

 

Achtung, Achtung: 

Veganer und Vegetarier, Allergiker haben mich in 2013/14 gebeten die Buffetbeiträge doch 

bitte, bitte mit kleinen Schildchen, was denn in den Leckereien drin ist, ausschildern zu lassen. 

Es wäre also sehr lieb von euch, wenn ihr kleine Schildchen vorbereitet, was denn in euren 

Rezepten (“Dieser Salat kann Spuren von Nüssen enthalten….”) “drin” ist 

https://deref-web-02.de/mail/client/E-VKNVrz99E/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.groops.de%2Fspiele-informations-portal%2Freviews%2Fsilvester2015-15-std-silvesterparty-f-80-spielfreunde-buffet
https://deref-web-02.de/mail/client/E-VKNVrz99E/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.groops.de%2Fspiele-informations-portal%2Freviews%2Fsilvester2015-15-std-silvesterparty-f-80-spielfreunde-buffet
https://deref-web-02.de/mail/client/o64a5On9cgo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F249968698738704%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/RBiIiYC6G74/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.boardgamegeek.com%2Fcollection%2Fuser%2FHolgerGentemann%3Fown%3D1%26subtype%3Dboardgame%26gallery%3Dlarge%26ff%3D1
https://deref-web-02.de/mail/client/RBiIiYC6G74/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.boardgamegeek.com%2Fcollection%2Fuser%2FHolgerGentemann%3Fown%3D1%26subtype%3Dboardgame%26gallery%3Dlarge%26ff%3D1


 

Ein Buffetbeitrag meint etwas selbstgekochtes (Salat, Kuchen, Muffins, selbstgebackenes 

Brot, Mousse au Chocolat etc.) und KEINE! mitgebrachten Harribo,- oder Chips Tüten! Und 

bitte bitte! Lasst auch selbstgekaufte Minifrikadellen o.ä. von Aldi, Penny, Lidl. usw. bitte und 

dankeschön herzlich gerne zuhause.  Wer Minifrikadellen oder “vergleichbares” kaufen 

möchte macht das gerne mit meinem bzw. unserem Segen. Aber dann bitte im Fleischer-

Fachgeschäft eures Vertrauens und in “gut” und “schmackhaft”? 

 

Immerhin ist Silvester, hmmmm….? 

Entschuldigt bitte das ich das so oft und so nachhaltig wiederhole, aber wir alle möchten doch 

zu Silvester kein "Süssigkeiten"Buffet stehen haben? 

 

Right? Ich sage das auch im Namen des Respektes vor den Leuten, die sich für unsere 

Silvesterparty wohl wieder für Stunden in die Küche gestellt haben werden. Und teilweise 

vermutlich auch deutlich Geld in die Rohstoffe ihrer schmackhaften Mitbringsel investiert 

haben! 

 

Getränke: Der eine bringt für 4,- Euro Mineralwasser mit, der andere für 4,- Euro eine 

Sektflasche… whatever. 

Bitte bringt ausser evtl. einer Bowle (Buffetbeitrag) KEINE Alkoholica mit. Ausgenommen ggf. 

eine Flasche Sekt zum mitternächlichen Anstossen. Siehe auch "Hausregeln". Wir feiern in 

einer "Schule" und diese gilt (auch für uns) als "Alkoholfreie Zone". 

 

Jeder zahlt hier den gleichen Betrag, ich muss keine Getränkekisten schleppen und vor Ort ist 

dann garantiert das was IHR! auch trinken möchtet. 

 

Achtung, Achtung! Bitte beachten! 

Ab 22:30 Uhr  braucht ihr auch keinen Beitrag mehr für das Buffet mitbringen (die 

Getränkemitbringpflicht bleibt aber bestehen!). Grund ist hier: Silvester 2011 bis 2015 haben 

gezeigt, das zu dieser späten Zeit dann noch so viel übrig ist, das neu mitgebrachte Sachen 

kaum noch angeknabbert werden und dann von den neuen (also späten) Buffetbeiträgen 

furchtbar viel ungegessen übrigbleibt. 

 

 

Die STUHLPFLICHT 

Wir haben Platz für ca. 75 Gäste. aber nur um die 45 Stühle. D.h. ab Gast Nr. 46 muß jeder 

einen eigenen, parkettschonenden Stuhl mitbringen. Dies kann z.B. auch ein Klappstuhl sein 

unter dem ein Handtuch gelegt wird?! 

 

Der "frühe Vogel" fängt hier den Wurm!!! 

 

Sagt jemand an, das er / sie evtl. mehrere (!) Parkettschonende Stühle mitbringen könnte, 

wird ggf. der Getränkebeitrag und die Raumumlage erlassen? Mehr als einen eigenen Stuhl 

mitbringen ist eine sperrige Angelegenheit von der dann ja auch die ganze 

Silvestergemeinschaft profitiert. 

 

 

Last but not least gibt es auch wieder ein sog. Schrottwichteln!* 

Auf Freiwilliger BASIS!!! bringt jeder der bis 19:00 Uhr kommt - so er / sie möchte - ein wirklich 

hässliches, wirklich ungeliebtes “Hausgreul” aus seinem Haushalt mit. Dieses verpackt ihr 

richtig schön hässlich und lieblos! Das wird dann tadaaaaaaa! an einem neuen sehr sehr 

glücklichen(???) Besitzer verschenkt. 



 

NACH! 19:00 Uhr braucht ihr dann auch kein Hausgreul mehr mitzubringen! 

 

Bitte mailt mir, ob ihr auch in diesem Jahr mit dabei sein möchtet. 

Eine Anmeldung hier ohne Einladungsbestätigung per E-Mail durch mich ist NICHT 

verbindlich! 

Und wenn ihr könnt und das evtl. auch schon wisst, ob und wenn ja was euer Buffetbeitrag 

sein könnte? 

Damit ich daraus wieder für alle eine “Gesamtliste” erstellen kann, um eure Planung was ggf. 

noch fehlen könnte, zu erleichtern? 

 

Last but not least: 

Wir haben Platz für ca. 75/80 Gäste. Immerhin wollen wir uns zu Silvester ja nicht wie die 

Sardinen fühlen, richtig? Vermutlich wird es auch dieses Jahr wieder mehr 

Einladungswünsche geben als wir Gästeplätze anbieten können. Bitte seid mir nicht böse, 

wenn eure Anfrage auf eine Einladung nicht erfüllt werden kann weil wir evtl. schon 

ausgebucht sind? Ich werde mich wieder redlich bemühen so viele Einladungswünsche wie 

möglich zu erfüllen aber mehr als “voll” geht leider nicht.“ 

 

 

Internetseite 

 

Unsere Internetseite www.spielkultur-hamburg.de ist jetzt bei ihrem neuen Hoster 

angekommen. Das Design ist gewählt, wir sind jetzt dabei, die Seite noch mit Inhalten zu 

füllen und hoffen, möglichst bald an den Start gehen zu können. 

 

Wer also gerne noch einen Artikel schreiben möchte über unsere Spieleabende, den Verein, 

eine bestimmte Veranstaltung wie den Nordcon oder die Brett oder uns sein Lieblingsspiel 

vorstellen möchte etc., kann und soll dies gerne tun und uns dann zukommen lassen, damit 

wir ihn auf unserer Internetseite veröffentlichen können. 

 

Außerdem sind wir noch auf der Suche nach tollen, schönen Fotos rund um das Thema 

Spielen, unsere Spieleabende, Veranstaltungen etc., die ein hohe Auflösung haben (1024 x 

768) und die wir bei uns veröffentlichen dürfen. 

 

  

Hamburg, 21.10.2016 

     

  

  

http://www.spielkultur-hamburg.de/

