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Sparmaßnahmen her – Wirtschaftskrise hin 

Kärntner Spieletage 2009, das macht wirklich Sinn! 
 

Man würde lügen, wenn man sagte, dass die Wirtschaftskrise die Kärntner Spieletage `09 

unberührt ließe, müssen wir heuer das erste Mal seit 17 Jahren auf die Anwesenheit von 

einigen Firmen verzichten, die seit jeher die Kärntner Spieletage unterstützt haben. Doch wer 

meint, dass die Verantwortlichen der ”IG-Spiel mit!“ Kärnten die Hände in den Schoß legen 

und mit einem Nichtstattfinden der Spieletage `09 spekulieren, der irrt gewaltig. Vielmehr 

könnte man sagen, dass damit das Spiel „Wir organisieren – jetzt erst recht“ hier ihren 

Anfang genommen hat und wir sind der festen Überzeugung, dieses Spiel auch zu 

gewinnen! 

 
Die Spielefirmen haben die Zeit seit den letzten Kärntner Spieletagen genützt um unseren 

Besuchern und uns auch heuer wieder ein weites und abwechslungsreiches Repertoire an 

Spielen präsentieren zu können. Das alles einzig allein darfür, dass wir unserem 

Spieleerklärungsauftrag bei den Kärntner Spieletagen vom 

 

13. – 15. November 2009 
 
im Congress Center Villach auch heuer wieder entsprechend nachkommen können. Unser 

Team hat den verregneten Juni dazu verwendet den Regel-Dschungel der Spiele-Neuheiten 

zu ergründen um im Anschluss die lauen Sommernächte für ausgedehnte Spieleabende zu 

nützen. Womit belegt werden kann, dass zu jeder Jahreszeit und unabhängig vom Wetter 

gespielt werden kann. 

 
Aber nicht nur die Neuheiten von Kosmos, Hasbro, Piatnik, Eggerstpiele und Ravensburger 

werden zu bewundern sein, auch die Computerfreaks unter unseren Besuchern werden ihre 

Freude an den Spieleneuheiten auf dem Computersektor und von EA haben, die einmal 

mehr unter Beweis stellen, wie Nahe die Spiele bereits an der Realität sind. 

 

Wir möchten sie hiermit recht herzlich einladen die Kärntner Spieletage `09 zu besuchen und 

hoffen, dass sie diese Veranstaltung so hervorragend unterstützen wie sie es bereits in der 

Vergangenheit gemacht haben, denn trotz Krise und stetig steigenden Kosten werden wir 



 
 
 

auch heuer von einer Erhöhung der Eintrittspreise absehen und hoffen dies mit einem Mehr 

an Besuchern zu kompensieren. 

 

 

Also bis dahin – Nice dice! 

 

Dagmar E. Kasebacher, Obfrau Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´09 



 
 
 

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. Beinahe 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 Ergebins waren rund 10.000 begeisterte Besucher, die die neuesten 

Brettspiele testen und auch das „Technik-Highlight“ des Jahres – die Playstation 3 – 

begutachten konnten. 

 

Bereits zum siebten Mal infolge konnten auch 2008 an die 10.000 Besucher gezählt werden. 

Mit Kosmos und Microsoft X-Box konnten auch zwei Granaten nach Villach geholt werden. 

 

Das Jahr 2009 brachte die „Krise“ und stellte die Organisatoren vor die spannende Aufgabe 

das „Spiel“ um die Aufstellung aller notwendigen Mittel unbedingt gewinnen zu müssen. 



 
 
 

Wir über uns 
 

Die Mitglieder der ”IG-Spiel mit!“ Kärnten wollen, so wie bereits in den Jahren zuvor, 

vermitteln, dass Spiele egal ob Brett- oder Computerspiele nicht etwas sind, dass nur 

unseren Jüngsten vorbehalten ist, sondern dass Spiele für alle Altersgruppen sind und dass 

das Spielen miteinander ein wunderbarer Zeitvertreib sein kann. 

Wichtig dabei ist, dass der Spaß und die Freude am Spiel im Vordergrund stehen und genau 

dieser Spaß und diese Freude sind der Antrieb unserer Mitarbeiter viel Zeit und Mühen 

aufzuwenden und unseren Besuchern einen schönen Tag in netter Atmosphäre zu bereiten. 

 

Neben den ca. 50 ehrenamtlich agierenden Mitarbeitern ohne die es die Kärntner 

Spieletage in der Form nicht gäbe – von denen jeder Einzelne vollen Einsatz zeigt, damit die 

Veranstaltung auch zum Erfolg wird – braucht ein Team aber auch ein gewisses Maß an 

Struktur in Form von: 

 

Die Obfrau Mag. Dagmar E. Kasebacher 
Chefica in der Organisation der Kärntner Spieletage bei der alle Fäden zusammenlaufen. 

 

Der Stellvertreter Mag. Thomas Lutzmayer 
Medienbeauftragter der ”IG-Spiel mit!“ und Hahn im Korb des Führungsteams. 

 

Die Kassiererin Monika Lienhart 
Die auch in ihrem zweiten Jahr die Finanzen und hierbei vor allem die nunmehr nicht mehr 

ganz neue Software voll im Griff haben wird. 

 

Die Schriftführerin Elke Hauptmann 
Der Evergreen und Fels in der Brandung im Führungsteam die nicht nur die 

„Schriftführerschaft“ locker meistert, sondern auch nach vielen Dienstjahren mit kreativen 

Ideen überrascht und ganz nebenbei sich vor und während den Spieletagen um Belange 

aller Art des Teams kümmert. 



 
 
 

Kärntner Spieletage ´09 
 
Öffnungszeiten  Freitag, 13.11.2009  9 bis 18 Uhr 
    Samstag, 14.11.2009  9 bis 18 Uhr 
    Sonntag, 15.11.2009  9 bis 18 Uhr 
 
 
Eintrittspreise 
(unverändert seit 5 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, 13.11. bis 13 Uhr freien 
Eintritt; Horte der Stadt Villach haben auch am Freitag 
Nachmittag freien Eintritt! 

 
 
Was wird geboten? 
Stand: Oktober 2009  Brettspiele 

 die wichtigsten Brettspielklassiker und alle 
Spieleneuheiten 2009 

 Spieleverlage, die Firmen Ravensburger, Piatnik, 
Hasbro, Kosmos, Jumbo, Amigo, Eggerstspiele und 
Gigamic größtenteils mit eigenen Ständen 

 mehr als 1.200 Spiele, ca. 250 verschiedene Spieltitel 
 XXL-Spiele – Groß Spiele 
 Gesonderter Spielbereich für Regelspiele mit 

besonderer Betreuung („Spiel was gscheids!“) 
 
Kinderbastelecke 

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

 Nach dem großen erfolg aus den Vorjahren auch heuer 
wieder Kinderschminken bei den Kärntner Spieletagen 
(Uhrzeiten noch nicht festgelegt) 

 
Spielen am PC 

 die größte Veranstaltung in Kärnten für elektronische 
Spiele 

 High End PC für Computerspiele 
 EA Spielevergnügen auf verschiedensten Konsolen 
 Großbild Beamer für Spiele Projektionen 

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


