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Kärntner Spieletage 2008 – teurer werden andere 
 

Mehr als 300 Tage ist es her, dass durch den Lautsprecher des Congress Center 

Villachs die Worte: „Die Kärntner Spieletage `07 schließen in kürze ihre Pforten und 

möchten sich bei allen Besuchern recht herzlich Bedanken…“ ertönt sind. Seitdem 

floss viel Wasser die Drau hinunter, jedoch nicht ohne dass bereits während bzw. 

gleich nach dem Ende der Kärntner Spieletage `07 die Weichen für die nun 

bevorstehenden Spieletage am 

 

7.– 9. November 2008 
 

gestellt wurden. Auch heuer dürfen sich unsere Besucher wieder auf die Neuheiten 

am Brett- und Computerspielsektor freuen, wobei wir mit Stolz verkünden dürfen, 

heuer mit Kosmos und Microsoft zwei Granaten der jeweiligen Branche mit an 

Board zu haben. Selbstverständlich sind auch wieder Ravensburger, Hasbro, Piatnik 

uvam. mit von der Partie und werden die Kärntner Spieletage `08 zu DEM 

Spieleevent machen, das es bereits seit Jahren ist. 

Für den perfekten Rahmen der Kärntner Spieletage `08 zeigen sich in gewohnter 

Weise das Congress Center Villach in Verbindung mit den Räumlichkeiten des 

Holiday Inn verantwortlich. 

Damit die Kärntner Spieletage auch weiterhin ein Familienfest sind und zu keinem 

Ereignis für einen elitären Besucherkreis werden, haben wir es trotz widriger 

Umstände geschafft auch heuer ohne eine Erhöhung unserer Eintrittspreise 

auszukommen, ganz nach dem Motto: „Teurer werden können andere!“ 

Wir möchten sie hiermit einladen die Kärntner Spieletage zu besuchen und 

mitzutragen, damit auch die Kärntner Spieletage `08 ein unvergessliches Ereignis 

werden. 

 
Bis dahin – Nice dice! 
 
Mag. Dagmar E. Kasebacher, Obfrau Mag. Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´08 



 
Chronik 

 
1992 fanden sich erstmals engagierte Menschen zusammen, um für die Kärntner ein 

Spielwochenende in Villach zu veranstalten. Mit 3.000 Besuchern waren die ersten 

Kärntner Spieletage ein voller Erfolg. 

 

1994 wurde erstmals auch das Computerspiel in die Kärntner Spieletage 
einbezogen. 

 

1996 wurde der Veranstaltungsort gewechselt, da die Arbeiterkammer am 

Wochenende der Kärntner Spieletage aus allen Nähten platzte. Das (damals noch 

alte) Congress Center wurde unsere neue Heimat! 

 

1997 konnten nahezu 6.000 Besucher im alten Congress Center gezählt werden. 

 

1998 wurde durch den Umbau des Congress Centers eine Rückkehr in die 

Arbeiterkammer notwendig. 

 

1999 nach dem Umbau stand den Besuchern im neuen Congress Center auf allen 

Ebenen wesentlich mehr Platz, mehr Licht und damit bessere Luft, zu Verfügung. 

 

2000 konnte die Schallmauer von 8.000 Besuchern überschritten werden. Das 

Nebeneinander von Brett-/Kartenspielen und den Konsolen -/PC Spielen überzeugte 

auch die letzten Kritiker von der Sinnhaftigkeit dieser Massnahme. 

 

2001 konnte im Rahmen der 10. Kärntner Spieletage der 55.000. Besucher begrüßt 

werden. Der Erfolg der Veranstaltung freute besonders die Mitarbeiter, die bereits 

seit 1992 dabei waren. 

 

2002 wurde an der nächsten Schallmauer gekratzt. Nahe 10.000 Besucher (und es 

fehlten wirklich nur ganz wenige) konnten gezählt werden. Das Congress Center 



 
Villach ist nicht nur die Faschings-, sondern auch die Spielehochburg im Süden 

Österreichs schlechthin. 

 

2003 wurden bereits nahezu 11.000 Besucher registriert. Die Angebotspalette 

wurde durch das Spielen am Mobiltelefon und im Internet erweitert. Es wurde 

offensichtlich, dass die nächste Generation zu den Kärntner Spieletagen kommt. 

Auch konnte auf Grund der Zählungen festgestellt werden, dass es Kärntner 

Spieletage geworden sind, denn unsere Besucher kommen in der Zwischenzeit aus 

allen Kärntner Bezirken. 

 

2004 sprengten mehr als 11.000 Besucher fast den Rahmen des Congress Center 

Villach. Immer mehr Seminarräume werden angemietet, um den Besucherstrom 

bewältigen zu können. Mehr Aussteller als je zuvor sorgten für die notwendigen 

Informationen, Nokia und Sony Ericsson präsentierten Spiele am Mobiltelefon. 

Unsere Besucher werden immer „erwachsener“, Spielen im Freundeskreis wird 

offensichtlich immer attraktiver. 

 

2005 fanden die ersten Kärntner Spieletage unter neuer Führung statt. Wieder 

fanden 11.000 Interessierte den Weg in das Congress Center Villach um nach 

Herzenslust alle Spieleneuheiten auf Herz und Nieren zu testen. Mehr Aussteller 

denn je präsentierten ihre neuesten Produkte, die Kärntner Spieletage sind fixer 

Bestandteil des Kulturgeschehens in Villach und Kärnten und nicht mehr weg zu 

denken. 

 

2006 fand das 15 Jahre Jubiläum der Kärntner Spieletage statt. Auch in diesem 

Jahr konnten die Besucher angelockt werden, und so waren es 10.000 

Spielbegeisterte, die die 15.Kärntner Spieletage zu einem vollen Erfolg machten und 

den Spielspaß und die Aktionen rund um das Spiel – ob Brett- oder Computerspiel 

miterleben durften. 

 

2007 wurden die Kärntner Spieletage von einer verjüngten Führungscrew geleitet, 

und wurden – Gott sei Dank – noch weiterhin von den arrivierten Spieletagehasen 

bestens unterstützt. Das Ergebnis waren rund 10.000 begeisterte Besucher, die die 



 
neuesten Brettspiele testen und auch das „Technik-Highlight“ des Jahres – die 

Playstation 3 – begutachten konnten. 

 

 



 
Wir über uns 
 

Wenn man Leute fragt, was denn ein gutes Spiel ausmacht, bekommt man meist die 

Aussagen dazu, dass es 

spannend und lustig sein, und zum mehrmaligen Spielen einladen soll. 
Wenn man nun diese Attribute nimmt, kann man diese auch auf die Kärntner 

Spieletage ummünzen, sowohl für uns als auch für unsere Besucher. 

Für unsere Besucher ist es spannend, da es immer wieder neue Spiele zu entdecken 

gibt, lustig, da es sehr viel Spaß macht, wenn man Spiele in der Gemeinschaft 

ausprobieren kann und schließlich kommen sehr viele unserer Besucher immer 

wieder, da es auch effizient ist, die Gelegenheit zu nützen um Spiele vorher 

auszuprobieren bevor man sie kauft. 

Aber auch auf unser Team kann man diese Aspekte umlegen, wobei alleine die 

Tatsache für sich spricht, dass unser Team aus einem erheblichen Anteil aus 

arrivierten Mitarbeitern besteht, die jedes Jahr einiges an Freizeit „opfern“, um die 

Kärntner Spieletage zu einem Fest der Freude am Spielen zu machen und 

versuchen diese Freude auch an alle Besucher weiter zu geben. 

 

Trotz aller Kontinuität in unserem Team, ist es auch heuer wieder zu einer Änderung 

im Führungsteam gekommen. Unser „altgedienter“ Kassier, der die finanziellen 

Geschicke unseres Vereins über lange Jahre in Händen gehalten und damit 

erheblich dazu beigetragen hat, dass die Interessensgemeinschaft „Spiel mit!“ immer 

in sicheren „Finanzgewässern“ geschwommen ist, hat sich aus dieser Tätigkeit 

zurückgezogen und wird sich fortan ausschließlich um die Anliegen „seiner“ 

Spielothek kümmern. 

 

Die Obfrau Mag. Dagmar E. Kasebacher 
Obfrau im dritten Jahr mit der Routine eines alten „Hasen“ und Absolventin der 

Betriebswirtschaft an der Universität Graz. 

 

Der Stellvertreter Mag. Thomas Lutzmayer 
Obmann Stellvertreter und Medienbeauftragter der IG „Spiel mit!“. 

 



 
Die Kassierin Monika Lienhart 
Eine treue Seele der Kärntner Spieletage konnte endlich akquiriert werden. Das erste 

Jahr in den großen Fußstapfen unseres Finanzchefs wird sie sicher mit Bravour 

meistern. 

 

Die Schriftführerin Elke Hauptmann 
Inzwischen Dienstälteste im Führungsteam der IG „Spiel mit!“ die nach wie vor mit 

dem Elan eines „Frischlings“ als Schriftführerin unter dem Jahr agiert. Damit nicht 

genug hat sie auch die Aufgabe der „TEAM-Dompteuse“, die sowohl in der 

Vorbereitung als auch während der Spieletage sich aller Belange des Teams 

annimmt. 

 

Und „last but not least“  
50 weitere ehrenamtlich agierende Mitarbeiter, 
die sich seit Monaten auf die Kärntner Spieletage ´08 in den unterschiedlichsten 

Tätigkeitsfeldern vorbereitet haben und rein aus Spaß am Spielen den Besuchern 

auch heuer wieder attraktive Spieletage bieten wollen! 



 
Kärntner Spieletage ´08 
 

Öffnungszeiten  Freitag, 07.11.2008  9 bis 18 Uhr 
    Samstag, 08.11.2008  9 bis 18 Uhr 
    Sonntag, 09.11.2008  9 bis 18 Uhr 
 
Eintrittspreise 
(unverändert seit 4 Jahren) Kinder bis 6 Jahre     frei 
    Kinder, Jugendliche & Studenten   € 3,- 
    Erwachsene      € 4,- 
    Familienkarte (1 bis 2 Erwachsene &   € 11,- 

 bis zu 4 Kinder/ Jugendliche) 
 

Schulklassen haben am Freitag, 07.11. bis 13 Uhr freien 
Eintritt; Horte der Stadt Villach haben auch am 
Freitagnachmittag freien Eintritt! 

 
Was wird geboten? 
Stand: September 2008  Brettspiele 

 die wichtigsten Brettspielklassiker und alle 
Spieleneuheiten 2008 

 Spieleverlage, die Firmen Ravensburger, HASBRO, 
Piatnik, Kosmos, Schmidt, Jumbo, Amigo, HABA; 
größtenteils mit eigenen Ständen 

 mehr als 1.200 Spiele, ca. 250 verschiedene 
Spieltitel 

 XXL-Spiele – Groß Spiele 
 Gesonderter Spielbereich für Regelspiele mit 

besonderer Betreuung 
 
Kinderbastelecke 

 Spiel und Spaß für die Kleinsten, angefangen beim 
Malen und Basteln bis hin zum Spielen 

 Nach dem Erfolg vom letzten Jahr: auch heuer 
wieder Kinderschminken bei den Kärntner 
Spieletagen (Uhrzeiten noch nicht festgelegt) 

 
Spielen am PC & Konsolenspiele 

 die größte Veranstaltung in Kärnten für 
elektronische Spiele 

 High End PC für Computerspiele 
 Aktuelle PC- und Konsolenspiele Neuheiten 
 150m2 Stand von Microsoft XBox 
 Großbild Beamer für Spiele Projektionen 

 
Spieleturniere mit wertvollen Preisen für die 
Gewinner, sowie eigener Seminarraum für 
uneingeschränkten Turnierspaß! 


