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Spieletreffs und Schachclubs gibt es jede Menge
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Spielen fesselt und verbindet
in kariertes oder buntes Brett, ein

paar Figuren oder Steine und es bie-

ten sich nahezu unendlich viele

Möglichkeiten, den langen, trüben Herbst-

und Winterabenden die Stirn zu bieten.

Spielen fesselt, verbindet und macht Spaß.

Spieletreff& Co

Wer mit ein paar Gleichgesinnten Brett-

spiele ausprobiert, ist im Freiburger Stadt-

teil Vauban bestens aufgehoben. Dort, in
der,,Oase" der,,IGrche im Vauban", treffen
sich seit mittlerweile drei Jahren echte

Spiele-Enthusiasten und Geiegenheits-

spieler mit allen, die spontan Lust auf ein

Spielchen haben. Allein der Spaß und die

Freude am gemeinsamen Spiel lockt die

Teilnehmer immer wieder dienstags in
den kleinen Raum. I(urz nach zo Uhr ha-

ben sich die Anwesenden in passenden

Dreier- und Vierergruppen zusammenge-

funden. Gemäß den Regeln wird ausge-

teilt, abgesprochen und bei Bedarf noch-

mals alles ganz vo:n vorne erläutert. Auf
den Tischen liegen die Spiele ,,Bora Bora",

,,Die Paläste von Carrara", ,,Terra Mystica"

und,,Augustus". Kennerwerden bei diesen

Namen hellhorig: Alle vier Spiele sind

Brettspielneuheiten. Das spricht für Inte-

resse und Neugier an ausgefeilten, unter-

haltsamen und vielseitigen, aber auch fan-

tasievollen Spielen. Wenn die Auswahl

auch diesmal eher zufallig getroffen wur-

de, wie Spieltrefflnitiator Horst Timcke

versichert. Der 49-Jährige gründete den

Spieltreff unter dem sinnigen Namen

..Va(u)banque' gemeinsam mit seinen

ebenso spielebegeister-ten Mitstreitern Mi
chaela Pietsch und Wolfram l(aiser. Davor

gab es in Freiburg schon den Brettspiele-

treff im Stadtteil Brühl-Beurbarung, der

sich seit n Jahren trifft. Fünf Brettspiele-

treffs gibt es insgesamt in Freiburg, einen

noch in der Erwachsenenbegegnungsstät-

te Weingarten, einen in der FT-Gaststätte

in Littenweiler und einen im Rieselfeld. In
Lörrach wurde ein Spieletreffin der Stadt-

bücherei initiiert.
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Spielen macht Spaß: Im Spieletreffim,

Freiburger Stadttail Vauban stehen viele

Neuheitenim Angebot.

Schach und Skat

Schach'und Skatfreunde finden in Frei
burg und Umgebung eine ganze Reihe an

Clubs, Vereinen oder offenen Trefß, in de-

nen es einmal um die sportliche Vorberei-

tung auf Wettkämpfe und deren Durch-

fuhrung geht, das andere Ma1 um Spaß

und Geselligkeit außerhalb dieser Konven-

tionen. Entsprechend der Zahl der Anhän-

ger und Möglichkeiten, finden sich unter

denen, die die Sache ernst betreiben, im-

mer wieder Talente und geistige Genies,

die deutschlandweit und international be-

achtliche Erfolge verzeichnen können.

Wer sich fur besonders begabt hält und

sich gerne mit anderen misst, wird in sei-

ner Stadt oder im Internet schnell fundig

werden. Einen besonderen Reiz üben da-

bei Internetportale aus, in denen Spieler

gegen andere Spieler antreten und sich auf

diese Weise zwar nicht persönlich gegen-

übersitzen.

Es gibt aber neben den großen Vereini-

gungen auch einige Gruppen, die sich zum

gemeinsamen Schach oder Skat ganz un-

gezwungen in der Kneipe am Eck oder in
privaten Runden zusammenfinden. Da

wird es mit der Suche dann schon etwas

schwieriger. Am besten, man hört und

sieht sich in seiner Stadt einfach mal um,

wenn man ohnehin unterwegs ist.

Casino - ein ganz andere Welt

G1ücksspielort der Leidenschaft oder nur

ein Ort, der Leiden schafftl Wer das Casino

in Baden-Baden betritt, offnet die Tür in

eine andere We1t. Ohne Anzug und I(ra-

watte kommt man schon gar nicht rein,

mit Hut aber auch nicht. ,,Den müssen Sie

an der Garderobe abgeben', wird man

freundlich verwiesen. Dabei dachte man.
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er gehöre zum perfekten Outfit zwangsläu-

fig mit dazu. Etwas Bargeld gegen eine

Hand voll Chips eingetauscht, und man

verliert rasch das Gespür fur die Höhe der

gemachten Einsätze. An den blitzsauberen

Tischen wird Roulette, Black Jack und Po-

ker gespielt. Die ,,Einarmigen Banditen",

Automatenspiele also, befinden sich in
einem separaten Raum. Reiche Russen

und thre schlanken Begleiterinnen schei

nen deutlich in der Überzah1. Stimmen al-

so alle Klischeesl Nicht ganz. Der freundli
che Mann am Spieltisch erklärt nicht nur

geduldig die Spielregeln. Er wehrt sich

auch entschieden gegen den Eindruck, wer

ins Casino gehe, würde am Ende zwangs-

läufig verlieren'. ,,Ganz im Gegenteil", sagt

er. ,,Jeder, der ins Casino geht, gewinnl

Das Problem ist nur, dass die wenigsten

Menschen nach einer Glückssträhne auf
hören. Oft spielen sie so lange weiter, bis a1-

1es wieder verloren ist."

ReinholdWagner<

E tnformation

Spieletreffs in Frriburgt ***rpirtrt rl-7r o -

burg.de, Brettspieletreff Vauban:

Va(u)banque, Di, zo Uhr, Vauban-Allee u;
Weingarten: Mo, zo Uhr, Erwachsenenbe-

gegnungsstatte Weingarten, Sulzburger

Stra$e t8; Brühl-Beurbarung: Do, zo Uhr,

Stedtteiltreff, Tennenb acherstr a$e j 6 ; Rie -

selfeld: jed.en z. Sa, zo IJhr, Glashaus, Maria-

v on- Rudl off-Platz z; Littenweiler : F T- G ast'

statte, wwwftlS 44-freiburg.d,e ; Spieletreff in

Lörrach: jeden t. und j. Do, Stadtbibliothek,

http : / / b ibli o th ek.l o e r r q. ch. d e

Schach: Schachbezirk Freiburg,

www. schachb ezirk-freiburg.de : Zusamn'ten -

schluss von z4 regionalen Vereiruen in ver-

schiad.enen Stadten und Lokalitciten,

Fr eiburger S chachfr eunde, S K Freiburg Zäh-

ringen t887 @ww.freiburg887.bsv-
schach.de), Spiellokal: Zahringer Keller,

Zahringer Str. j48b, Spielabend.: Fr, zo Uhr,

Training: Fr ab ry Uhr.

S chachklub Freiburg-West ry 67, Erw achse-

nen-Begegnungsstatte Weingarten, Sulzbur-

ger Str. ß, Tel. o7&/49o784o,www.schach-

klub -freiburgwest.de, Spiele-Abende Fr ( Ju-
gend.liche a,b ß Uhr, Erwachsene ab ry.jo
Uhr ), W enk ampfe s otxrfi ags.

S chachklub Freiburg-Wiehre 20 o o, Linden -

nxattenstr. 24, Kontakt: Ralf Jehle, Tel.

o7 & / 6 o8j8, Spielstatte: Schusterstra$e zB,

Tel. o76t/jj6z,
www. s ch a chklub -fr eib ur g. d e

Skal: Skl,tverein ,JS skat C club", Freiburg,

online-Skat über die Skatstube: www.skat-

stube.de; Skqtclub,,Die Ltistermciuler",

Spielort: Höge - Stub e, H ochdorf, laestern'ta -

euler-online.de; Skatverein,,Die Maurer",

Im Wolfswinkel j 4, Tel. o 7 6 t / 8 9 ry j 4

Casino: Kq.iserallee t, in'r. Kurhaus, 765jo
B aden - B aden, Tel. o 7 zzt f j o z4o,

www. c asino -b a d, en -b a d.en. de
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