Gefecht auf dem Brett!
An der Burgbühne Stromberg erklingen erneut die Trommeln des
Krieges! Dabei ist aber nicht die erneute Erstürmung durch einen
Nachfahren von Johann von Hoja gemeint, der anno 1451 die Burg
eroberte, sondern eine Gruppe, die dem Brett- und Strategiespiel Risiko
frönt.
Am 16. und 17. März wird nun zum 16. Mal in Folge das Strategiebrettspiel
„RISIKO“ viele Schlachtherren auf den Plan rufen.
„RISIKO“ ist ein Brettspiel, das eine vereinfachte Weltkarte mit 42 Ländern
verwendet. Die Spieler versuchen, abwechselnd Länder und Kontinente zu
erobern. Dabei müssen die Spieler strategisch vorgehen und ihre Armeen wohl
bedacht aufstellen. Für den Erfolg der Schlachten um die einzelnen Länder trägt
das Würfelglück bei.
Die erste Schlacht dieser Art wurde 1998 an der Burgbühne Stromberg
geschlagen. Tobias Huster ,einer der Mitgründer ,berichtete dem OELDER
ANZEIGER, dass seinerzeit nach dem Theaterspielen an der Burgbühne
Stromberg das Spielbrett ausgepackt wurde, um ein paar Runden zu spielen.
Unter den anderen Bühnen im Kreise brach damit ein sich rasch ausbreitender
Virus aus. Die Bühnen-Spielerinnen und Spieler duellierten sich um Macht und
Länderrein jahrein jahraus auf dem Spielbrett.

Um die begehrte Wandertrophäre wird in Stromberg auf dem Brett
gekämpft!
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Die Teams bilden sich dabei nicht nur in Oelde wie z.B. das Team Nordring,
sondern auch Langenberg, Porta, Herdringen, etc…. Dabei besteht jede Gruppe
aus min. drei Mitspielern. Jedes Spiel dauert 35 Minuten! Dies hört sich im ersten
Schritt nicht besonders viel an. Ziel aber ist es, wie Tobias Huster berichtet, dass
jede Mannschaft gegen jede spielen muss.
Auf diese Weise wurde der RISIKO-Marathon erschaffen! Samstag und Sonntag
wird gewürfelt, um den Napoleon der Napoleons zu finden. Das Siegerteam
bekommt dabei einen Wanderpokal, der jährlich umhergeht.
Wer nun ebenfalls Lust hat mitzuspielen, ist herzlichst eingeladen. Vor Ort ist für
Speis und Trank gesorgt. Damit keiner mit knurrenden Magen in die Schlacht
ziehen muss, wird um eine Anmeldung gebeten.
Diese oder weitere Informationen richten Sie bitte schriftlich an tobias@c-h-a-rm.de

