
zehn Minuspunkte. In der zwei- ,,Die erste-Idee haben wir 1999

iä^n"tä.,'in der auch- Sabine ausgetüftelt' die erste Veröf-

ü;;;i;;;; und die Reporterin fentlichung war 2006' >Das gro-

;;;'{;;;i .:"tteigen, wiid tcarl- ße Dinosaurier-Spiel<"' berichtet

ääiräü"it..walemutig. i.ver- Markus-!ra1d Inzwischen ha-

;"ö;ilH"u säntrecit aof ein ben der Versicherungtg]ryPn
quer hängend., C.g"n'tütk zu und die gelernte Hotelfachfrau

;äi.;. öäBuiu*.är.tiättlai" nebenberuflich 20 Spiele verof-

Mitspieler den Atem anhalten' fentlicht' für- Kinder und für Er-

ö1. Jpi.i. Ä","rin arueitäan ei- wachsene' "Unsere 
besten Kriti-

ner Art Nest aus tot,.n StaU- ker sind unsere beiden Kinder"'

;;;",^;iüa ropp.tu.ie-.in. ver.rät rnka Brand. Die Auszeich-

ili;. [;;d behali und äie ne- nungfiirdie"Burgderl000Spie-

oärt3ri.n.igigSt uguntie-tam- gel"*(siehe "Nicht 
nur für die

melt. ,q'm Ende von Runde zwei

macht Inka Brand das tää.-' i-f Eigentlich ist "Klicka-
,,Meineletzteputti"rtlirtuJoitt d;" Jit-t Kinderspiel und

mindestens 30 Jahre her", erzählt eine Art umgekehrtes

5"1;ll'ü""1x';:'"3'?$"l;lJ':3 " n't ; k odo"

eehabt. ,,Aber als ich dann mit
ä"ö *#;, *il;; il;;;- Sabine Koppelbers Spielleiterin

ren Spiele uninteressant." Inzwi-
schen hat der 62 Jahre aftt' pi"- Jüngsten")^ist für das Paar der

movierte wirtschaftswisien- bislier größte Erfolg' "Mit.dem
schaftler das Hobby ^- 

g;i Spiel lernen.Kinder das optische

öili n.u"iunräft.le"ag.- Piränomen der Spiegelung ken-

Reisenund-S.-lnurr,,nOftuti"- nen"' erklärt Markus Brand' Sie

rä;-;;il sleue r,aininlspio- müssten aber auch ein gutes Ge-

gramm-CD veröffentlicht' Zu- dächtntsbewelsen'

ä.ä-tpiJt er in der Ersten Bun- BrandspähtnachdenimRaum

;ä;; fit einen rotner eitdgt- ausgestellten Spielen ays d1n

öf.Ul *".4. uo, t.,,""- nt"ot- Fundus der Spielbaust:11:; "Dl
,.t,o s"nio'enmeister (,,mein werd' ich ja ganz kribbelig.., sagt

äi;i,;t rit.r'1, ist ehrenätlich er und lacht' "wir können gern

iralr-i"a im Ausbildungsaus- noch etwas ausprobieren".

r:n;;;il' b.uit.rt.n siiage- schlägt .Karl-Heinz 
Kaiser vor'

Verbandes und Vottit""ätt Das 
-Trio entscheidet sich frir

Ri;;tet am Bridge-sportgericht' ,,A la Carte"' ein Vergnügen

Inka und Markus SiuiJ tha nichtnurfür(Hobba-)Köche'das

sictrtiictt Ueeindruckt' haben aber in einer kommenden Folge vor-

auch selbst viel zu 
"rzini"n' 

uon gestellt-wird' An diesem Abend

ihrer 2000 Spi.f. uäiutttnden iedenfalls en*uppt 'sich 
der

ö;;il"g""lvorallemvonden 
-Bridge-Kenner als Meister am

Spiele", dle sie selbst entwickeln' Herd'

Ein verspielter Verein

Die Spielbaustelle hat es sich zum

Ziel gesetzf das kommunikative

Soiel als Kulturgut zu fÖrdern.

Der Verein mit Sitz in Odenthal

veranstaltef eiiiiiial im Monat'ei-

nen kostenlosen, offenen SPiele-

treff von 19.30 bis 24 Uhr im

Fresch (Freizeiteinrichtung

Schildgen). Eingeladen sind alle

lnteressierten ab 14 Jahren sowie

Kinder in Begleitung ihrer Eltern'

Einmal im Jahr richtet der Verein

eine große SPielenacht in Alten-

berg aus, einmal im Jahr zudem

die Regionalausscheidung zur

Deutschen BrettsPielmeister-

schaft. Darüber hinaus organi-

siert er Spielereisen und Fortbil-

dungen und erstellt KonzePte für

spielpädagogische ProjeKe. Der

fundus des Vereins umfasst rund

3000 Spiele. Der Vorsitzende
Wolfgang DrÖtboom sagl,Wir
leihen auch SPiele aus." Der

nächste SPieletreff im Fresch, Am

Schild 33, findet am Freitag 20'

November, statt. (ela)

www.sPielbaustelle.de


