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Kärntner Spieletage 2015 – Finde deinen Spielegeschmack! 

 

Was der Oskar für die Filme und der Emmy für Serien, ist die 

Auszeichnung zum „Spiel des Jahres“ für alle Brettspielhersteller im 

deutschsprachigem Raum. Allein welches Spiel diese Auszeichnung 

tragen darf, ist prädestiniert Verkaufszahlen zu erreichen, die mehr als 

10mal so hoch sind, wie bei anderen Brettspielneuheiten…  

Doch neben der Auszeichnung zum „Spiel des Jahres“ haben sich inzwischen auch 

die Auszeichnungen zum „Kinderspiel des Jahres“ und zum „Kennerspiel des Jahres“ 

etabliert. 

 

Aber unabhängig ob ein Spiel einen dieser Preise bekommt oder auch auf der 

Nominierungsliste Berücksichtigung gefunden hat, alles was gefällt ist gut, denn über 

Geschmack lässt sich zum Glück nicht streiten . 

Um herauszufinden welches Spiel zu welchem Charakter am besten passt, dafür gibt 

es auch heuer wieder die Kärntner Spieletage, die vom 

06. bis 08. November 2015 

Freitag bis Sonntag 

im Congress Center Villach 

stattfinden. Schulen und Kindergärten haben am Freitagvormittag die Möglichkeit bei 

freiem Eintritt ihren Spielgeschmack zu testen, aber auch alle Spielebegeisterten und 

jene die es noch werden wollen, sind herzlich eingeladen ihr persönliches „Spiel des 

Jahres“ im Rahmen der Kärntner Spieletage `15 durch ausgiebiges Testen heraus zu 

finden! 

 

Unsere Medienpartner ersuchen wir, uns im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich 

zu unterstützen.  

 

Also bis dahin – Nice dice! 

 

Reinhard  Kasebacher, Obmann Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´15 



 

Prämierte Brettspielneuheiten 

 

„Colt Express“ vom Verlag Ludonaute ist der 

diesjährige Gewinner der Kategorie Spiel des Jahres. 

Dabei wollen 2 bis 6 Spieler, wie im Wilden Westen 

nicht unüblich, einen Zug überfallen. Doch erfolgt 

dieser Überfall nicht gemeinsam, sondern jeder Spieler 

versucht auf eigene Faust Geldsäcke, Edelsteine oder 

die Geldkassette in seinem Besitz zu bringen. Das 

Spielbrett ist bei diesem Spiel ein 3-dimensionaler Zug, 

dessen Länge von der Anzahl der Spieler abhängig ist. Mit 10 Aktionskarten (2 mal 5 

Aktionen) verändern die Spieler ihre Position am Zug, versuchen die Mitspieler sich 

gegenseitig zu bekämpfen, bewegen den Marshall oder versuchen einen 

Gegenstand zu erbeuten. Wer es schafft die Aktionen und die Eigenschaften des 

eigenen Charakters am besten einzusetzen und dabei die Aktionen der Kontrahenten 

im Blickfeld behält, wird am Ende die meiste Beute gesammelt haben und das Spiel 

gewinnen. Ein sehr schön gestaltetes Brettspiel ab 10 Jahren für geschickte 

Revolverhelden die auch mit ungeplanten Ereignissen umgehen können, denn auch 

der beste Plan kann schon mal danebengehen und das entstandene Chaos muss 

bestmöglich gemeistert werden! 

 
„Spinderella“ vom Zoch-Verlag ist das Kinderspiel des 

Jahres 2015. Zwei bis Vier Spieler versuchen dabei auf 

schnellstem Wege die eigenen drei Ameisen zum 

Festessen zu bringen. Doch der Weg dorthin ist weit und 

auch gefährlich, weil Spinderella und ihre zwei Brüder im 

Geäst über den Ameisen lauern und nur darauf warten 

sich bei der richtigen Gelegenheit abzuseilen. Andere 

Ameisen können allerdings dabei helfen, wenn sie 

Kollegen huckepack nehmen. Das Thema Magnetismus spielt auch bei Spinderella 

eine Rolle, da sie die Ameisen damit erbeuten kann. Ein kurzweiliges Kinderspiel bei 

dem drei Würfel die Bewegungen und Aktionen vorgeben, das jedenfalls ausprobiert 



 
werden sollte und durch die nette Gestaltung und die Bewegung der Spinnen auf 

unterschiedlichen Ebenen für Spielspaß sorgt! 

 

„Broom Service“ von Ravensburger erhielt die diesjährige 

Auszeichnung zum Kennerspiel des Jahres. Zwei bis fünf 

Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Hexen und Druiden, die 

frisch gebraute Zaubertränke herstellen und auch ausliefern 

müssen. Als Belohnung winken Siegpunkte und Zauberstäbe, 

die dann dafür verwendet werden können um Gewitterwolken 

zu vertreiben. Gespielt werden sieben Runden bei denen 4 der 

10 Rollenkarten zum Einsatz kommen. Bei jeder Rolle/Aktion 

gibt es die Möglichkeit, diese Aktion feige und damit sicher auszuspielen oder aber 

auch mutig. Sollte man sich für die mutige Aktion entscheiden, können nachfolgende 

Spieler diese Aktion mit der gleichen Karte übernehmen, womit der Ausspieler leer 

ausgeht. Damit nicht genug! Es gibt die Möglichkeit mit zusätzlichen Plättchen, einem 

2ten Spielplan und Amuletten mehr Spannung und mehr Komplexität in das Spiel zu 

bekommen. Mut und Risiko müssen perfekt abgestimmt sein. Außerdem sollte man 

sich einen Plan zurecht legen, wo die Spieler ihre Zaubertränke verkaufen wollen, 

denn bei den entlegenen Türmen gibt es mehr Siegpunkte. Wer dies am besten 

schafft, wird die meisten Siegpunkten erreichen und damit auch das Spiel gewinnen! 

  



 

Kärntner Spieletage 2015 – Finde deinen Spielegeschmack! 

 

Bereits im Sommer bekommt unser Team von den Brettspielfirmen ihre Neuheiten 

zur Verfügung gestellt. Dies ist auch gleichzeitig der Startschuss, dass sich das 

Team regelmäßig trifft um die Spiele auf ihre Familientauglichkeit, Komplexität und 

ihr Langzeitspielvergnügen zu testen, sodass wir unseren Besuchern Spiele 

empfehlen und diese auch erklären können. 

 

In der Hoffnung, dass auch heuer wieder zahlreiche Besucher die Kärntner 

Spieletage vom 

06. bis 08. November 2015 

Freitag bis Sonntag 

im Congress Center Villach 

besuchen, möchte wir diesmal unsere persönlichen Spieleneuheiten vorstellen.  

 

Unsere Medienpartner ersuchen wir, uns im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich 

zu unterstützen.  

 

Also bis dahin – Nice dice! 

 

Reinhard  Kasebacher, Obmann Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´15 



 

Prämierte Brettspielneuheiten 

 

„Push a Monster“ vom Verlag QueenGames ist ein 

Geschicklichkeitsspiel für Groß und Klein. Ob großes 

oder kleines, oranges oder grünes Monster, alle wollen 

ihren Platz in der Monsterarena genießen. Immer mehr 

Monster und immer weniger Platz, da kann es schon 

einmal vorkommen, dass ein Monster seinen Platz in der 

Arena unfreiwillig räumt und dabei abstürzt. Sieger ist 

jener Spieler, der es am geschicktesten schafft, seine 

Monster ohne größere Abstürze einzuparken. 

 
Die Spieler in „Cucina Curiosa“ vom Noris-Verlag schlüpfen 

in die Rolle eines Küchenchefs an Bord der „Costa Curiosa“, 

wobei die Zubereitung von Köstlichkeiten erschwert wird 

durch den starken Wellengang. Dabei wurden die 

preisgekrönten Hummer aus ihren Aquarien befreit und 

tummeln sich nun in der Küche. In jeder Runde werden die 

Küchenzeilen durch neue Plättchen ergänzt und dabei möglichst so gelegt, dass 

Gänge entstehen um die Hummer wieder einzufangen. Wer es schafft, die meisten 

Portionen Hummer servieren zu können, geht in die Geschichte der „Cucina Curiosa“ 

ein und gewinnt das Spiel. 

 

Lernen und Spielen bzw. spielerisch Lernen ist seit jeher 

eine Intention vieler Spiele. „tiptoi“ von Ravensburger 

hat sich dieser Schiene nun schon seit einigen Jahren 

angenommen und mit dem neuen tiptoi-Stift einen neuen 

Maßstab gesetzt. Tippt man mit dem Stift auf ein Bild oder 

einen Text, erklingen passende Geräusche, Sprache oder 

Musik. Dank der intelligenten Elektronik erleben Kinder 

Bücher, Spiele und Spielzeug völlig eigenständig immer wieder neu. Über den tiptoi 

Manger können kostenlos Audiodateien herunter geladen werden oder man macht 

den Stift zum Player von Liedern und Hörbüchern. 



 
„Bubbles“ von Piatnik ist ein Kartenspiel für zwei 

bis vier Spieler, bei dem Reaktionsschnelligkeit und 

Konzentration gefragt sind. Auf jeder Spielkarte sind 

die lustigen Blasen in vier Farben aber in 

unterschiedlichen Größen zu sehen. Wer es nun 

schafft die Karte mit der richtigen Kombination am 

schnellsten zu finden, wird dieses Spiel gewinnen!  

 

Der Titel „Ugo“ von Kosmos lässt viele Erwachsenen eher an 

ein Getränk als an ein Kartenspiel denken, doch sorgt dieses 

Kartenspiel für Kopfschmerzen der anderen Art. Jeder Spieler 

erhält 10 Handkarten und fünf Felder. Die Stiche werden nach 

Farben auf die Felder aufgeteilt und bringen je nach 

Kartenhöhe am Ende des Spiels Punkte. Aber ACHTUNG! 

Nur jene Felder die von Bauern versorgt werden, bringen am 

Ende Punkte und Bauern zu bekommen ist oftmals gar nicht 

so einfach, wäre da nicht der verflixte Farbzwang… Ein 

unterhaltsames Stichspiel für zwei bis vier Spieler, die kein Problem damit haben von 

ihren Kontrahenten auch einmal eine „Null“ untergeschoben zu bekommen. 

 

„Vienna“ von Schmid ist ein Würfelspiel für die ganze Familie 

für drei bis fünf Spieler. Jede Runde würfeln die Spieler ihre 

vier Würfel und versuchen diese im Anschluss auf die 

Aktionsfelder tunlichst in aufsteigender Reihenfolge zu 

platzieren. Für jedes Feld bekommen die Spieler entweder 

Gold, Punkte oder aber Personenkarten die dann mit den 

Nachbarspielern verglichen werden. Wer es schafft als Erster 

25 Siegpunkte zu erreichen, gewinnt Vienna. Die Spielzeit von 

ca. 30 Minuten und das gängige Spielsystem sorgen dafür, dass auch bei den 

jüngeren Spielern keine Langeweile aufkommen kann. 

  



 
 

„Auf den Spuren von Marco Polo“ von Hans im Glück spielt 

zur Zeit des großen Entdeckers Marco Polo. Die Spieler 

schlüpfen dabei in die Rolle einer seiner Begleiter und versuchen 

durch den Einsatz von Arbeitern (werden durch Würfel 

dargestellt) gewinnbringende Aktionen durchzuführen. Durch die 

Errichtung von Handelshäusern in den Städten, können die 

Spieler ihre Aktionswahl erweitern. In fünf Spielrunden wird 

versucht die besten Geschäfte abzuwickeln, um am Ende die 

meisten Punkte gesammelt zu haben. Ein schön gestaltetes Strategiespiel für zwei 

bis vier Entdecker bei dem die Spielzeit und auch die Komplexität von der Anzahl der 

Spieler abhängig ist. 

  



 

Kärntner Spieletage 2015 – Spielefirmen vor den Vorhang! 

 

Seit vielen Jahren sind die Spielefirmen Hasbro, Kosmos, Piatnik und 

Ravensburger Bestandteil der Kärntner Spieletage. Nicht nur, dass wir zahlreiche 

Spiele vor und zu den Spieletagen zur Verfügung gestellt bekommen, präsentieren 

firmeneigene Mitarbeiter ihre Neuheiten und unterstützen so auch unser Team beim 

Erklären der Spielregeln hervorragend. An dieser Stelle ein herzliches Dankschön 

dafür! 

 

Doch neben den großen Spieleherstellern haben sich in den letzten Jahren auch 

kleine und mittelgroße Verlage einen Namen gemacht und dafür auch zu Recht den 

einen oder anderen Preis errungen. Mit Freude und Stolz dürfen wir die Firmen 

Mattel und Pegasus als Aussteller bei den Kärntner Spieletagen `15 begrüßen! 

Dass diese beiden Verlage im Vorjahr die Preise für das Kinderspiel des Jahres 

(„Geister, Geister, Schatzsuchmeister!“ von Mattel Games) und das Kennerspiel des 

Jahres („Istanbul“ von Pegasus Spiele) errungen haben, ist ein Indiz dafür, dass auch 

in kleineren Spieleschmieden hervorragende Arbeit geleistet wird. 

 

Die Kärntner Spieletage `15 wären aber nicht komplett, wenn neben Brettspielen 

auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen würden! Die beliebte Bastelecke kann 

heuer mit einer weiteren Neuheit aufwarten, denn Kinder können 

erstmals „AmiGami“ Tiere mit verschiedenen Papierelementen und 

Stickern ganz nach ihrem Geschmack gestalten und das immer 

wieder auf’s Neue. Wem das jedoch noch nicht 

genug ist, hat die Möglichkeit das 150 Zentimeter große „My little 

Pony“ nach Herzenslust zu dekorieren oder sein kreatives Können 

bei einem Zeichenwettbewerb unter Beweis zu stellen. 

 

Für die etwas größeren „Kinder“ präsentieren wir heuer 

erstmals auch Experimentierkästen. Bei „Easy Electronic“ 

können einfache Stromkreise mit Schaltern und Lämpchen 

genauso wie komplexere Schaltungen ganz ohne Frust durch 

leicht verständliche Anleitungen erstellt werden. 



 

Kärntner Spieletage 2015 – Aus Alt mach Neu! 

 

„Es muss nicht immer alles neu sein!“ Ganz unter diesem Motto veranstalten die 

Kärntner Spieletage `15 in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Villach eine 

Gebrauchtspiele-Börse. Dabei können gebrauchte, gut erhaltene aber jedenfalls 

vollständige Brettspiele zum Verkauf angeboten werden. 

Sollten also Kinder bereits aus dem einen oder anderen Spiel herausgewachsen 

sein, besteht hier die Möglichkeit diese Spiele am Donnerstag ab 17:00 bis 20:00 Uhr 

bzw. Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr abzugeben. 

 

Also bis dahin – Nice dice! 

 

Reinhard Kasebacher, Obmann Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´15 

  



 

Kärntner Spieletage 2015 – Spieletage-Meister 2015! 

 

Bereits zum vierten Mal wird im Rahmen der Kärntner Spieletage der Kärntner 

Spieletage-Meister powered by 

Kleine Zeitung ermittelt. Wer 

auch immer den Titel erringen 

wird, muss auch heuer wieder 

sein universelles Spielegeschick 

unter Beweis stellen. Wer bei 

drei unterschiedlichen 

Brettspielen am besten 

abschneidet, wird schlussendlich die Nase im Rennen um den Kärntner Spieletage-

Meister `15 die Nase vorn haben. Welche Spiele gespielt werden, ist noch streng 

geheim  

Wir wünschen natürlich allen Teilnehmer alles Gute und uns eine zahlreiche 

Teilnahme, denn jeder Teilnehmer kann nur gewinnen. Frei nach dem Motto: „Wer 

nicht wagt, der nicht gewinnt!“ steht es allen Besuchern frei, sich in einem 

freundschaftlichen Wettstreit zu beweisen. 

 

Um Ihnen einen groben Überblick zu geben, was die Besucher an den drei 

Spieletagen alles erwartet, haben wir diesem Schreiben auch ein Programm 

beigelegt. 

 

Noch eine Woche bis zum Start – also bis dahin – Nice dice! 

 

Reinhard Kasebacher, Obmann Thomas Lutzmayer, Obmann Stv. 

und das TEAM der Kärntner Spieletage ´15 

  



 

PROGRAMM der Kärntner Spieletage ´15 

 

Freitag, 06. November 2015 

09:00 Uhr  Eröffnung der Kärntner Spieletage `15 

   Freier Eintritt für alle Kindergärten und Schulen bis 13.00 Uhr 

14.00 – 15.00 Uhr Kinderschminken 

 

Samstag, 07 November 2015:   

10:00 Uhr  Öffnung des Bereichs „Spiel wås g’scheid’s!“  

(Strategie- & Regelspiele für Anfänger und Fortgeschrittene) 

10:00 – 11.30 Uhr Kinderschminken 

11:00 Uhr 1. Brettspielturnier für den KLEINE ZEITUNG  

Kärntner Spieletage-Meister `15 

13:00 Uhr 2. Brettspielturnier für den KLEINE ZEITUNG  

Kärntner Spieletage-Meister `15 

13:30 Uhr  NINTENDO Turnier 

14:00 – 15.30 Uhr Kinderschminken 

15:00 Uhr 3. Brettspielturnier für den KLEINE ZEITUNG 

Kärntner Spieletage-Meister `15 

17:30 Uhr  Siegerehrung des KLEINE ZEITUNG 

Kärntner Spieletage-Meister `15 

 

Sonntag, 08. November 2015:   

10:00 Uhr  „Spiel wås g’scheid’s!“ (Fortsetzung) 

10:00 – 11:30 Uhr Kinderschminken 

10.00 Uhr  Brettspiel Turnier powered by RAVENSBURGER 

13:00 Uhr  Brettspiel Turnier powered by KOSMOS 

13:30 Uhr  NINTENDO Turnier 

15:30 Uhr  Brettspiel Turnier powered by PIATNIK 

14:00 – 16:00 Uhr Kinderschminken 

18.00 Uhr:   Ende der Kärntner Spieletage ´15  

 

Änderungen vorbehalten 

  



 

Kärntner Spieletage 2015 – Es darf gefiedelt werden! 

 

Wer kennt sie nicht in Villach - unsere 

Eishockey-Aushängeschilder Michi & Thomas 

Raffl und Michael Grabner, die die beste 

Eishockey-Liga, die NHL, gerade 

durchstreifen. Will man nun unsere 

Eishockey-Exporte bei ihren neuen Vereinen 

spielen, dann führt kein Weg am NHL 16 von 

EA-Sports vorbei. Die neue Version dieses 

Eishockey-Klassikers bringt das Computer Spiel wieder einen Schritt näher an die 

Realität heran. 

 

Bei Cities XXL von Focus Home 

Interactive schlüpfen die Spieler in 

die Rolle eines Bürgermeisters, der 

eine Metropole errichten will. 

Rohstoffe wie Wasser, 

Bodenschätze und die Wahl der 

richtigen Lage müssen bereits zu 

Beginn berücksichtigt werden, um die Entwicklung der Stadt nicht bereits im 

Vorhinein zu erschweren. Fortan ist es wichtig eine ausgewogene Mischung aus 

Wohnblocks, Straßen, Fabriken, Flughäfen uvam. zu finden. 

  



 

Kärntner Spieletage 2015 – Konsolen-Zocker aufgepasst! 

 

Was haben Super Mario, Luigi, Toad, Bowser 

und Prinzessin Peach gemeinsam? Richtig, 

man findet sie alle bei Spielen von Nintendo, 

ABER es sind auch alles Charaktere die 

einem beim großen Super Mario Kart Turnier 

im Rahmen der KärntnerSpieletage `15 ein 

ganz besonderes Schmankerl bescheren 

können… 

Als Hauptpreis wartet nämlich ein „Super Mario Maker WiiU-Premiumpaket“ zur 

Verfügung gestellt von Nintendo auf den Gewinner dieses Turniers! Interesse 

geweckt? Wenn ja, dann nichts wie hin zu den Kärntner Spieletagen `15. Bereits am 

Samstag kann bei einem Super Mario Kart Turnier geübt werden, bevor es am 

Sonntag um die Wurst geht. 

WICHTIG: Jeder der will, kann sich vor Ort anmelden. Natürlich kostet die 

Anmeldung nichts – Wir wünschen allen Teilnehmern alles Gute! 

  



 

Das waren die Kärntner Spieletage `15 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Partner der Kärntner Spieletage! 

 

Die 23. Kärntner Spieletage sind seit Sonntag 18:00 Uhr schon wieder Geschichte. 

Obwohl perfektes Kaiserwetter an diesem Wochenende Outdoor-Aktivitäten 

bevorzugte, fanden rund 7.500 Besucher den Weg in das Congress Center Villach. 

Hier sorgten rund 1.700 Brett-, Karten-, Würfel- und Computerspiele für ausreichend 

Unterhaltung. Das interessierte Publikum testete auf Kärntens größter Spielwiese 

neue und etablierte Spiele auf Herz und Nieren, um genau zu wissen, welches Spiel 

am Wunschzettel für’s Christkind landen soll. 

 

Bereits zum fünften Mal wurde am 

Samstag der Kärntner Spieletage-

Meister powerd by Kleine Zeitung 

ermittelt. Der Sieg und damit der Titel 

des Kärntner Spieletagemeisters `15 

ging an Kevin Russling, der bei den 

Turnieren „Blokus“, „Ubongo“ und „Drachenhort“ die beste Performance ablieferte 

und damit seinen Titel aus dem Jahr 2010 wiederholen konnte. Platz Zwei ging an 

Edith Fugger die sich um einen Punkt vor ihrem Vater Erwin Fugger die 

„Silbermedaille“ sicherte. Die Freude über die zahlreichen gewonnenen Spiele war 

sichtlich groß! 

 

Selbstverständlich gab es auch einige Computerspiel-

Turniere, die va. bei den Kids großen Anklang fanden. 

Beim „Super-Mario-Kart 8-Turnier“ gab es sogar eine 

Nintendo Wii-U zu gewinnen. Diesen megatollen 

Hauptpreis sicherte sich Stephan Hörmann. Insgesamt 

haben über 350 Leute an den diesjährigen Turnieren 

teilgenommen. 



 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei unseren Besuchern, unseren Partnern und 

Sponsoren bedanken, und laden sie bereits jetzt ein, auch nächstes Jahr 

 

4. bis 6. November 2016 

 

wieder Teil unserer Veranstaltung zu sein! Ein besonderer Dank gilt einmal mehr 

unserem tollen Team, welches erstklassig dafür gesorgt hat, dass auch die 

Spieletage `15 zu einer Familienveranstaltung mit Herz wurden!  

 

Vielen Dank – bis nächstes Jahr Nice dice und bleiben sie uns gewogen. 

 


