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Vor der Tür geben die Schneeglöckchen schon den ersten Vorgeschmack auf den Frühling und die aktuelle Corona-Lage gibt leise Hoffnung, dass wir bald ein wenig aufatmen können.
Auch die AMIGO Spielezeit ist hier und da wieder vor Ort möglich. Außerdem stehen die Vorrundenturniere für unsere Kartenspielmeisterschaften in den Startlöchern und natürlich hoffen wir, dass in diesem Jahr wieder vermehrt Live-Turniere stattfinden können. Für die Spielezeit daheim sorgen nicht nur
AMIGO-Neuheiten wie Abluxxen, sondern auch „alte Hasen Biber“, die mittlerweile seit 20 Jahren Spaß
auf den Tisch bringen.
Mehr dazu erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter:

1.
2.
3.
4.

AMIGO-Kartenspiele – Biberparty zum Geburtstag
AMIGO-Kartenspiele – Wenn „abluxxen“ nicht nur erlaubt, sondern Vorschrift ist
AMIGO Organized Play – Die 2. Spielezeit-Saison startet
AMIGO Organized Play – Vorrundenturniere ab März möglich

…………………………………………………………………………………………………………

1. AMIGO-Kartenspiele – Biberparty zum Geburtstag
Seit 20 Jahren tummeln sich die frechen Biber nun schon auf dem Spieltisch.
Basierend auf dem bekannten „Golf“-Prinzip geht es bei Biberbande darum, die eigene verdeckte Kartenauslage durch gutes Einprägen und geschicktes Tauschen zu optimieren, um am Ende möglichst niedrige Karten ausliegen zu haben. Sonderkarten erlauben es, sich während des
Spiels die eine oder andere Karte anzusehen oder den Mitspielenden
eine schlechte Karte zuzuschieben.
AMIGO spendiert dem Geburtstagskind 2022 einen neuen Anstrich und
hat die Illustrationen von Biberbande farblich etwas auffrischen lassen.
Zudem erscheint Biberbande demnächst für einen begrenzten Zeitraum mit vier Chaos-Biber-Sonderkarten im Handel.
Biberbande ist ein Kartenspiel für 2–6 Personen ab 6 Jahren. Spieldauer: ca. 20 Minuten. UVP: 8,99€

2. AMIGO-Kartenspiele – Wenn „abluxxen“ nicht nur erlaubt, sondern Vorschrift ist
Wer hatte diesen Wunsch nicht selbst schon mal: Der großen Schwester oder
dem kleinen Bruder einfach das geliebte Spielzeug „abluxxen“ oder den Nachbarn für ein paar Tage den neuen Grill abspenstig machen. Aber vieles, das im
echten Leben natürlich nicht in Ordnung ist, ist auf dem Spieltisch sogar ein
Muss: So gilt es bei Abluxxen, nicht nur selbst clever Karten abzulegen, sondern sie noch cleverer den anderen abzunehmen! Bei diesem Spiel versuchen
die Spielenden möglichst viele Karten vor sich auszulegen, denn diese bringen
Punkte. Doch Achtung vor den Mitspielenden! Die lauern bereits darauf, die
Karten der anderen „abzuluxxen“, um damit selbst zu punkten. Wer allerdings
zu gierig ist, könnte am Ende womöglich das Nachsehen haben. Der raffinierte
Kartenspiel-Klassiker des Autoren-Duos Wolfgang Kramer und Michael Kiesling jetzt bei AMIGO.
Abluxxen ist ein Kartenspiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling für 2–5 Personen ab 10 Jahren. Spieldauer: ca. 20 Minuten. UVP: 8,99€

3. AMIGO Organized Play – Die 2. Spielezeit-Saison startet
Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Auflagen finden seit Kurzem wieder kleinere AMIGO Spielezeiten statt. Während im vergangenen Monat der Klassiker Bohnanza angeboten wurde, steht nun vom 26.
Februar bis 27. März das Kartenspiel Help! auf dem Programm.
Bei Help! läuft alles rund, solange man aufsteigend in die Kartenreihe
ablegen kann. Die eine oder andere Sonderkarte ermöglicht es, ein wenig dabei zu tricksen. Doch sobald vom nachfolgenden Spielenden der
Ruf „Help!“ ertönt, hat man besser eine Lösung auf der Hand, sonst ist
nicht nur für Hilfesuchende, sondern auch für einen selbst die Runde gelaufen.
Seit 2015 haben Spielbegeisterte bei der AMIGO Spielezeit die Möglichkeit, sich im Spielwarenhandel
oder bei Spieleclubs regelmäßig zu gemütlichen Spielerunden oder Turnieren ausgewählter AMIGOSpiele zu treffen. Wer Interesse daran hat, findet weitere Informationen unter: www.amigospiele.de/2022/02/23/spielezeit-22-2

4. AMIGO Organized Play – Vorrundenturniere ab März möglich
Auch in diesem Jahr bietet AMIGO wieder Turnierserien für mehrere
Kartenspielklassiker an. Die Turniersaison der Spiele Wizard, Saboteur,
Bohnanza – das Duell, 6 nimmt! und SET® startet im März und läuft bis
August (online sogar noch bis in den September hinein). Während es
in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich war, Turniere live
stattfinden zu lassen, hofft AMIGO 2022 – unter Berücksichtigung der
aktuellen Hygieneregeln – wieder auf mehr analoges Spielen. Denn
auch das AMIGO Spielefest soll 2022 nach zweijähriger Pause im
September wieder durchgeführt und zum Schauplatz der Deutschen
Meisterschaften werden. Da aktuell jedoch schwer einzuschätzen ist,
wie sich die pandemische Lage bis dahin entwickelt, werden weiterhin
Online-Turniere angeboten. Für Wizard und Saboteur hatte AMIGO
bereits 2021 Online-Turniere ausgerichtet, die im November 2021 mit einem Online-Cup abgeschlossen
wurden. Dieser war jedoch von den analogen Meisterschaften unabhängig, sodass alle Qualifikationen
aus 2020 und 2021 auch für 2022 gelten.
Weitere Informationen und Veranstalterlisten gibt es in Kürze auf www.amigo-spiele.de/events.

!!! Ab diesem Jahr erscheint der AMIGO-Newsletter immer am letzten
Donnerstag im Monat!!!!
……………………………………………………………………………………………………………
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