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Kärntner Spieletage 2013 – Spielen aus Tradition! 
 

Rund 690 Tage sind vergangen, als sich die Pforten des CCV-Villach anlässlich der 

zwanzigsten Jubiläumsspieletage geöffnet haben. Eine viel zu lange Zeit, wenn es 

nach den zahlreichen Anrufen geht, die sich Ende Oktober des letzten Jahres nach 

den Kärntner Spieletagen erkundigt haben. 

Wir haben diese positiven Signale als Anlass genommen, unsere Anstrengungen zu 

verdoppeln, um der Tradition dieser familiären Veranstaltung eine Zukunft zu geben 

und starten heuer mit den Kärntner Spieletagen ‘13 am 

 

16. – 17. November 2013 
ACHTUNG (Samstag & Sonntag!!!) 

im Congress Center Villach 
 

wieder voll durch. Wir präsentieren allen spielebegeisterten Familien und solchen die 

es noch werden wollen die Spieleneuheiten des Jahres 2013 (und auch die 

Neuheiten des Jahres 2012)! 

Dass Spielen kein Privileg der Jugend ist, zeigt auch unser neuer alter 

Vereinsobmann, der das Ruder seit letztem Jahr wieder fest in Händen hält und dafür 

sorgt, dass die Budgetmittel für die Kärntner Spieletage aufgebracht werden. Unsere 

Spieletage-Obfrau macht Babypause. Auch heuer werden wieder rund 40 

ehrenamtliche Mitglieder ihren Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen! 

Deshalb möchten wir sie hiermit recht herzlich einladen, die Kärntner Spieletage ‘13 

zu besuchen und die Spieleneuheiten der teilnehmenden Firmen ausgiebig zu 

testen. Und wer weiß, vielleicht können gerade sie sich die Krone des Kärntner 

Spieletage-Meisters 2013 aufsetzen (üben erlaubt ☺). 

 

Unsere Medienpartner ersuchen wir, uns im Rahmen der Möglichkeiten zu 

unterstützen. 

 

Also bis dahin – Nice dice! 

 

Reinhard  Kasebacher, Obmann Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´13



 

Was gibt’s zum Segn – ausgezeichnete Spiele 
 

Seit 1979 gibt es die Verleihung des Kritikerpreises „Spiel des Jahres“ und seit 

einigen Jahren auch die Preise für das „Kinderspiel des Jahres“ sowie das 

„Kennerspiel des Jahres“, die wir im Folgenden kurz vorstellen möchten: 

 

„Hanabi“ aus dem Abacus-Verlag ist der diesjährige 

Gewinner der Kategorie „Spiel des Jahres“. Es handelt 

sich hierbei um ein Kartenspiel, bei dem zwei bis fünf 

Spieler gemeinsam versuchen ein prächtiges Feuerwerk 

zu zünden, ohne dabei die eigenen Karten sehen zu 

können. Durch Hinweise muss man es schaffen die Karten 

in aufsteigender Reihenfolge auszulegen, denn nicht 

passende Karten führen zu einem Gewitter, welches das 

Feuerwerk ins Wasser fallen lässt. Aber auch die Anzahl der zu gebenden Hinweise 

ist nicht unendlich und müssen somit sorgsam eingesetzt werden. 

 

„Der verzauberte Turm“ vom Verlag der Drei Magier Spiele 

ist das Kinderspiel des Jahres 2013, das von zwei bis vier 

Spielern gespielt werden kann, wobei ein Spieler in die 

Rolle des bösen Zauberers Rabenhorst schlüpft, der den 

Schlüssel zur Prinzessin im Wald versteckt hat. Nun liegt es 

am tapferen Robin die Suche aufzunehmen und dabei 

schneller zu sein als der böse Zauberer. Die geringe 

Spielzeit und der Umstand, dass immer ein anderer Spieler den bösen Zauberer 

spielen kann, laden zu mehreren Spielrunden ein. 



 

„Die Legenden von Andor“ von Kosmos erhielt die 

Auszeichnung zum Kennerspiel des Jahres 2013. 

Die Legenden von Andor ist eine Mischung aus 

Brett- und Rollenspiel, bei dem die Spieler im Laufe 

des Spieles fünf Legenden durchspielen müssen. 

Es wird mit einer Einführungslegende gestartet, bei 

der die Spielregeln nach und nach erklärt werden – 

„Learning by Playing“. Ein böser Drache der 

Monster ausschickt und die begrenzte Zeit der 

Spieler sind die größten Hindernisse, welche die Spieler überwinden müssen um das 

Spiel gemeinsam zu gewinnen.  

 

Alle preisgekrönten Spiele beinhalten heuer den kooperativen Gedanken. Wir haben 

viele Spiele bereits im Vorfeld testen & lernen dürfen und wollen nun noch weitere 

Neuerscheinungen vorstellen, denn nicht jeder möchte im Team gewinnen. Denn für 

alle Spiele gilt: „Schön ist, was gefällt!“ 

 

Bei „Just in Time“ von Ravensburger handelt es 

sich um ein Legespiel, bei dem zwei bis vier 

Spieler versuchen die vorgegebenen Teile in 

eine Schablone zu legen ohne dabei über den 

Schablonenrand zu kommen und dabei noch die 

meisten Punkte frei zu lassen. Hat ein Spieler 

eine Lösung geschafft, bleibt den anderen nicht 

mehr viel Zeit um das Puzzle zu lösen und auch 

schwindeln ist sinnlos, denn die gleiche 

Punktezahl darf nicht mehr genannt werden. Damit Blitzdenker und wahre 

Puzzlemeister das Spiel für alle anderen nicht zu schnell langweilig werden lassen, 

gibt es Hilfe durch den sog. Extrastein, womit sich dieses Spiel auch hervorragend 

als Familienspiel eignet. 



 

Bei „Rondo“ (Schmidt-Verlag), dem kreisrunden 

Legespiel aus der Feder von Reiner Knizia, müssen 

zwei bis vier Spieler versuchen durch geschicktes 

Legen der runden Steine das Maximum an Punkten 

zu erzielen. Wer an der Reihe ist, darf entweder 

Steine am Spielplan legen oder 2 Steine aus dem 

Beutel ziehen. Die Punkte ergeben sich aus der 

Anzahl der Steine die auf dem gleichfarbigen Feld 

platziert wurden und dem Wert, der auf den Feldern 

abgebildet ist. Für Spieler ab 8 Jahren eignet sich auch dieses Spiel sehr gut als 

Familienspiel, bei dem es abzuwägen gilt, wann es besser ist Steine zu sparen oder 

möglichst viele Steine in kurzer Zeit zu verbauen. 

 

„Pinguintanz“ aus der Serie „Smart Games“ von 

Jumbo ist ein Denk- bzw. Logikspiel, dass auch 

von einem Spieler alleine gespielt werden kann. 

Die Aufgaben gliedern sich in vier 

Schwierigkeitsstufen, wobei die Spielsteine 

immer passgenau auf dem Wasser platziert 

werden müssen. Die unterschiedlichen Level 

ermöglichen es, dass auch die Jungen die 

Erwachsenen zu einem Duell herausfordern 

können. Egal ob alleine, im Team oder gegeneinander stellt dieses Spiel die Spieler 

immer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen. 



 

Kärntner Spieletage ‘13 
 

Öffnungszeiten  Samstag, 16.11.2013  9 bis 18 Uhr 
    Sonntag, 17.11.2013  9 bis 18 Uhr 
 
 
Eintrittspreise 
 Kinder bis 6 Jahre frei 
 Kinder, Jugendliche & Studenten € 4,- 
 Erwachsene € 5,- 
 Familienkarte (1 bis 2 Erwachsene & € 14,- 

 bis zu 4 Kinder/ Jugendliche) 
 
 
 
 
 
Was wird geboten? 
Stand: September 2013 Brettspiele 

 die wichtigsten Brettspielklassiker und alle 
Spieleneuheiten 2013 

 Spieleverlage, die Firmen Hasbro, Kosmos, Piatnik 
und Ravensburger 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 

 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 Turnierbereich für den 
uneingeschränkten Turnierspaß! 


