„DE VIERDE“ NEWSLETTER

Liebe Geburtshelferinnen und liebe Geburtshelfer,
heute möchte ich Euch zum vierten Mal über die neuen
Entwicklungen bei dem pfälzischen Spieleprojekt informieren.
Die Vorbereitung läuft auf vollen Touren und ich freue mich jetzt
schon riesig auf die Präsentation bei der Spielemesse in Essen.

1) GEBURTSHELFER
Bis heute haben sich knapp 220 GeburtshelferInnen an dem Spieleprojekt
beteiligt. An dieser Stelle noch einmal an alle ein großes DANKESCHÖN! für die
tolle Unterstützung.
Als Geburtshelferhonorar hatte ich u.a. ein limitiertes Schachteldesign für alle
GeburtshelferInnen zugesagt. Dies kann ich leider, auch wegen des ungewöhnlichen Schachtelformats, nicht realisieren. Aber Ihr sollt deswegen nicht
leer ausgehen und ich habe mir „ebbes anneres“ für Euch überlegt, was als
Überraschung bei der Wehenparty (siehe weiter unten) auf Euch wartet!

2) GRAFIK
Die grafische Entwicklung der 5 Charaktere geht weiter voran. Achim ist mit den
Charakterköpfen fast fertig, wie Ihr nachfolgend sehen könnt:

Jetzt fehlt noch die grafische Umsetzung der Punktetableaus zum Rücken der
Plus- und Minuspunkte sowie die Gestaltung der Spieleschachtel.

3) SPIELMATERIAL:
Als Spielmaterial werden bei dem Spiel neben den 5 Holzscheiben in den
Spielerfarben zum Markieren der Punkte auch 6 verschiedenfarbige Würfel
benötigt.
Nach dem Einholen der Angebote für das Spielmaterial habe ich mich dazu
entschlossen, die 18.600 Würfel und 15.000 Holzscheiben selbst zu verpacken.
In den letzten Wochen war für mich, wie Ihr den Fotos entnehmen könnt, meine
sinnvolle Abendgestaltung sichergestellt!

Auch die Gestaltung der Spielkarten ist fast abgeschlossen. Passend zu dem
Spielnamen „Dubbe“ stellen die Spielkarten einen Ausschnitt aus einem
„Dubbeglas“ dar.

4) SPIELREGEL:
In den nächsten 14 Tagen werde ich die Spielregel fertigstellen. Vielleicht hat der
eine oder andere von Euch Lust, die Spielregel innerhalb einer Woche Korrektur
zu lesen. Falls jemand daran Interesse hat, einfach per Mail (klaus@geis-web.de)
bei mir melden.

5) TERMINE:
Nachfolgend findet Ihr schon einmal Termine, bei dem Ihr Euer Geburtshelferexemplar in Empfang nehmen könnt:

Freitag, 28. September, 18.00 Uhr
Wehenparty im JUZ Böhl-Iggelheim
Wie bei meinem ersten Spiel „ebbes“ mache ich für alle GeburtshelferInnen eine
Wehenparty, gemeinsam mit dem JUZ Böhl-Iggelheim, wo Ihr vor allen anderen
Euer Spieleexemplar in Empfang nehmen könnt. Geplant ist eine kurze
Präsentation der Spielentwicklung, die Auslosung der Gewinner der
Dauereintrittskarten für die Spielmesse im Oktober in Essen sowie ein
anschließendes gemeinsames Buffet. Außerdem wartet auf Euch, wie weiter
oben bereits angekündigt, danach noch eine Überraschung auf Euch!
Also bereits jetzt unbedingt den Termin vormerken und Euch für diesen Abend
nichts anderes vornehmen!!

Donnerstag, 25. Oktober bis Sonntag, 28. Oktober
Spielemesse in Essen
Auch auf der Spielemesse könnt Ihr Euer Spieleexemplar in Empfang nehmen.
Freue mich auf Euren Besuch! Die Standnummer wird noch rechtzeitig
mitgeteilt.

Samstag, 24. November ab 14.00 Uhr und Sonntag, 25. November
von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Spieleausstellung im ev. Gemeindezentrum in Böhl-Iggelheim
Anläßlich des 20-jährigen Jubiläums warten auf Euch neben den üblichen
Spieleneuerscheinungen auch einige Sonderaktionen und Spieleverlosungen
auf Euch. Birgit, die Leiterin des JUZ Böhl-Iggelheim, und ich freuen uns auf
Euren Besuch!

6) Ausblick:
Der Sommer steht ganz im Zeichen der Fertigstellung des Spiels und danach gilt
es, die Vorbereitung der Messe und der Wehenparty sowie die Werbung für das
neue Spiel voranzutreiben.

Ich freue mich auf das Zusammentreffen mit Euch bei den diversen Spieleterminen und
verbleibe
mit spielerischen Grüßen

Klaus Geis

P.S.: Parallel zu der Produktion des neuen Spiels wird auch die
3. Auflage von „ebbes“ produziert, die nun endlich auch eine
Variante für 2 SpielerInnen enthält! Die 3. Auflage erscheint
zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Spiels.

