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Kärntner Spieletage `13 – “InTeam“ 

 

Seit Beginn der Kärntner Spieletage bauen wir auf unser TEAM, dass sich 

ehrenamtlich in den Dienst des Spielens stellen. Grund genug hier nun zwei 

Teammitglieder kurz vorzustellen: 

 

Barbara Hürlimann Stefan Lutzmayer 

Wie bist du zu den Kärntner Spieletagen gekommen und seit wann bist du schon 

dabei? 

Zwei Freunde (Markus und Petra) haben 

mich gefragt ob ich mitmachen möchte 

und nun bin ich schon seit 16 Jahren 

dabei. 

Ich bin über meinen Bruder im Jahr 2001 

zu den Spieletagen gekommen, der noch 

viel länger dabei und mittlerweile sogar 

Stv. Obmann ist. 

 

Was sind deine Aufgaben bei den Kärntner Spieletagen und was bewegt dich, Zeit 

für das Team bzw. die Kärntner Spieletage zu opfern? 

Es macht mir nach wie vor Freude 

anderen etwas Neues zu zeigen und die 

Freude in den Gesichtern der Kinder und 

auch der Erwachsenen zu sehen. Auch 

das Arbeiten in unserem super Team 

macht mir großen Spaß und so kommt 

es mir nicht wie Arbeit vor . 

Bei den Spieletagen helfe ich in der 

Bastelecke, wo mit verschiedensten 

Materialien gebastelt und gezeichnet 

werden kann. 

Ich stehe mit meinen Kollegen im großen 

Saal und erkläre den Besuchern 

Brettspiele. 

Die tollen Leute im Verein und die 

gemeinsame Hingabe für die Welt der 

Spiele bewegen mich, mittlerweile in 

Wien wohnend, jedes Jahr ein paar Tage 

für die Spieletage zu „opfern“. 

 



 

Welches ist derzeit dein Lieblingsspiel und warum? 
 

Mein Lieblingsspiel ist derzeit „Qwirkle“ 

von Schmidt Spiele. Das Spiel ist für die 

ganze Familie, hat einfache Spielregeln, 

ist schnell gespielt und ein guter Mix aus 

Glück und Taktik. 

Schwierige Frage… Bei so vielen 

Spielen die ich über die Jahre 

kennenlernen durfte… „Antike“ von 

Eggert-Spiele ist nach wie vor ein Spiel, 

das ich besonders gerne spiele – eine 

tolle Kombination aus Strategie und 

Spielspaß ohne komplexes Regelwerk 

und ewigem Tüfteln für den nächsten 

Zug. Aber das ist wohl auch von den 

Mitspielern abhängig. 

 


