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Die Spielregel für den Löwenherz-Con 
 
        SPIELZIEL 
        Wir wollen gemeinsam in dem großen Saal (bei gutem Wetter auch draußen) 
        an mehreren Tischen und in mehreren Spielrunden Brettspiele spielen. Dabei darf 
        es natürlich lebendig zugehen, aber andere Spieler sollten nicht unnötig akustisch 

oder durch Umhergelaufe gestört werden. 
Es gibt einige Rückzugsmöglichkeiten, aber weil der Austausch untereinander 
flöten geht, ist es einfach nicht so schön, wenn sich ganze Gruppen über eine 
längere Zeit von den anderen abspalten. 
 

   SPIELAUFBAU 
   Am ersten Tag findet eine kurze Begrüßung statt, damit auch die Neuen bekanntgemacht 
   werden können und alle einen Überblick bekommen. Jeder trägt bitte einen Namensbutton. 
   Unser Con lebt davon, dass die Besucher viele Spiele mitbringen. 
   Die Spiele liegen dann in einer großen Auslage bereit und stehen allen zur Verfügung. 
   Deshalb solltest du dein Spiel kennzeichnen, damit es auch wieder zu dir zurück findet. 

 
WÄHREND DES SPIELS 
Eine Spielrunde behandelt ein ausgeliehenes Spiel sorgfältig! 
Dazu gehört, dass man beim Spielen saubere Finger hat und mit Getränken 
vorsichtig ist. Auch räumt man das Spielmaterial so wieder in die Schachtel 
zurück, wie es darin verstaut war. 
Sitzt der Spielbesitzer mit am Tisch, darf er selbstverständlich Ausnahmen 
zulassen. Im Zweifel kann man den Spielbesitzer auch mal fragen … 
 
AKTIONSMÖGLICHKEITEN 
I) An der Pinnwand sollte man von den ausliegenden Zetteln Gebrauch machen, auf denen man angibt, 
 was man gern wann mit wievielen spielen möchte. Andere können sich dazu dann eintragen. 
        Das erleichtert die Spielfindung absolut, obwohl es in der Natur der Sache liegt, dass 
        neue Spielgruppen sich erst bilden können, wenn alle Mitspieler an ihrem jeweiligen 
        Tisch zum Ende gekommen sind. Deshalb gibt es automatisch Wartezeiten. 
 

        II) 
        Tipp: Nutze Pausen für die frische Luft oder überlege, ob du etwas helfen kannst: 
        Alle sind auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Es ist also schön, wenn man einfach mal 
        Kaffee kocht oder leere Tassen wegräumt oder Heruntergefallenes in den Mülleimer  
        gibt oder neue Getränke kühlstellt … 
III) 
Abgesehen davon werden für das Wochenende ein paar Jobs verteilt. In die Job-Liste kann sich zuerst 
online eintragen, wer zuerst bezahlt hat. Jeder wird aber nur einmal drankommen – keine Bange! 
Wichtig ist, dass man rechtzeitig vor seinem jeweiligen Job das Spielen einstellt und auch kein neues 
Spiel mehr beginnt, denn wenn das mit der Zeitplanung nicht hinhaut, wird alles unter I) Beschriebene 
noch umständlicher. Andere warten zu lassen ist nicht angenehm. 
 
SPIELENDE 
Wir kommen auch deshalb so vergleichsweise preisgünstig im Landheim unter, 
weil man davon ausgeht, dass wir dort besonders wenig Schmutz verursachen! 
Die Mega-Putzkolonne mit Sonntagsdienst wird man sich in unserem Fall sparen. 
Daher werden wir auch am Sonntag als letzte Großtat den Saal kräftig ausfegen. 
Auch sollten die Zimmer, Bäder und Toiletten möglichst ordentlich hinterlassen 
werden und Müll sollte in der entsprechenden Tonne landen. 

Es gewinnen am Schluss ganz einfach alle!  
                          [Joe 2013] 


