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Rabattz-Chef Ralf Viehweg und Spielpädagogin Cynthia Kempe-Schönfeld sind begeistert von der Ravensburger Weltneuheit GraviTrax. Foto: Andreas Seidel

ich kann mich nicht erinnern, jemals 
eine schönere Geburtstagsparty gefei-
ert zu haben! Zwei Wochen lang haben 
wir 20 Jahre SACHSEN-ALLEE Revue 
passieren lassen und zahlreiche Chem-
nitzer bei Aktionen wie der Gelddu-
sche, dem Speed-Shopping oder einer 
verrückten Tombola zu glücklichen 
Gewinnern gemacht. Auch ich schätze 
mich glücklich, dass ich in diesen zwei 
Wochen so viele nette Chemnitzer 
kennenlernen durfte. Doch wie sagte 
schon Fußball-Legende Sepp Herber-
ger: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Im wahrsten Sinne steht das nächste 
Spiele-Event schon in den Start- 
löchern, denn ab Freitag werden wir 
im Rahmen der Chemnitzer Spieletage 
alle wieder zum Kind! Ich freue mich 
auf Klassiker, Messeneuheiten und  
natürlich jede Menge Spaß.

Es ist wieder soweit: Das besucher-
stärkste kostenfreie Spiele-Event der 
Neuen Bundesländer macht in der 
SACHSEN-ALLEE wieder Lust aufs 
Würfeln, Setzen, Karten ziehen. Vom 
Brettspiel bis zum Puzzle widmen sich 
die Chemnitzer Spieletage ab Freitag 
bis zum verkaufsoffenen Sonntag er-
neut dem grenzenlosen Spielespaß – 
mit vielfältigem Programm, Erklärbä-
ren, Spiele-Klassikern und natürlich 
Messeneuheiten. 
„Mittlerweile reißen sich alle großen 
Spieleverlage darum, in Chemnitz da-
bei zu sein“, freut sich Rabattz-Chef 
Ralf Viehweg, der das dreitägige Event 
gemeinsam mit der SACHSEN-ALLEE 
auf die Beine stellt. Er freut sich vor  
allem auf eine Weltneuheit, die erst 

seit wenigen Tagen auf dem Markt ist: 
GraviTrax von Ravensburger, die neue 
Generation der altbewährten Murmel-
bahn. Mit Hilfe von Magnetismus, 
Kinetik und Gravitation gehen diese 
Kugeln ungewöhnliche Wege. „Wie es 
funktioniert, zeigen wir im Erdge-
schoss auf der Brunnenfläche. Dank 
einer VR-Brille können Besucher dort 
sogar in die virtuelle Realität eintau-
chen und das Spiel aus Sicht einer Ku-
gel erleben“, so Thomas Kempe, Vorsit-
zender der Chemnitzer Würfeltürmer. 
Wer es etwas klassischer mag, kann 
sich an den kreativen Holzwürfelbah-
nen von cuboro erfreuen. Ob Neuheit 
oder Klassiker, beide Kugelbahnen su-
chen bei der Kugelbahnbaumeister-
schaft und im Rahmen des Baumeister-

pokals ihren Meister! Die Gewinner 
der Bauwettbewerbe werden am Sonn-
tagnachmittag, 5. November, gekürt. 

Zwischen Turnieren, 
XXL-Puzzle und Spika-Welt

Apropos Wettbewerb: Auch in diesem 
Jahr können Besucher an zahlreichen 
Turnieren und Stadtmeisterschaften 
teilnehmen. In Match Attax, Rush 
Hour, Heck Meck und vielen weiteren 
Spielen können sich die Besten der  
Besten messen. Eine Anmeldung ist un-
ter www.chemnitzer-spieletage.de oder 
am Tag des Turniers vor Ort möglich. 
„Ein besonderes Highlight ist für uns 
die Carcassonne-Meisterschaft 2018. 
Die erste Runde werden wir hier in 

Chemnitz einläuten“, so Spielpädago-
gin Cynthia Kempe-Schönfeld. Auch 
kleine und große Puzzle-Fans sind zum 
Mitmachen aufgerufen, denn Disneys 
„Galaktische Reise“ stellt Besucher mit 
seinen 18.000 Teilen vor eine galakti-
sche Aufgabe. Darüber hinaus präsen-
tieren sich die neu aufgelegten Spika-
Klassiker aus dem einstigen  Spielewerk 
Karl-Marx-Stadt überall im Center – ob 
als Rallye durch die Fachgeschäfte oder 
an der Tauschbörse. „Zum 2016 wie-
derbelebten Verlag wollen wir eine 
möglichst lückenlose Historie aufbau-
en. Wer ein altes Spika-Spiel mitbringt, 
erhält im Tausch eine Neuauflage“,  
erklärt Ralf Viehweg. 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.chemnitzer-spieletage.de.

Shoppen 
am Sonntag
Auch am verkaufsoffenen Sonntag,  
5. Oktober, wird Chemnitz’ schönstes 
Einkaufszentrum von 12 bis 18 Uhr 
zum Mekka für große und kleine 
Spielefans. Neben den Chemnitzer 
Spieletagen gibt es übrigens tausend 
weitere gute Gründe für einen Sonn-
tagsbummel mit der ganzen Familie 
durch die SACHSEN-ALLEE. Wie wäre 
es mit neuen Winteroutfits für die kal-
te Jahreszeit? Oder den ersten Weih-
nachtsgeschenken, um diesmal nicht 
in Hektik zu verfallen? Unser Tipp: 
Während die Kleinen in die Welt der 
Spiele eintauchen, können Mama und 
Papa in Ruhe nach Präsenten Ausschau 
halten. Nicht zu vergessen: Mehr als 
2.000 kostenfreie Parkplätze stehen Be-
suchern zur Verfügung.

Ski- und 
Snowboard-Börse
Am verkaufsoffenen Sonntag lädt In-
tersport Gü-Sport in der SACHSEN-
ALLEE zur Ski- und Snowboard-Börse 
ein. An diesem Tag kauft Intersport 
gebrauchte Carvingski, Skistiefel, Bin-
dungen, Snowboards und Boots gegen 
einen Gutschein im Wert des ange-
kauften Materials an. Dieser Gutschein 
kann dann für den Kauf von neuem 
oder gebrauchtem Ski- oder Snow-
board-Equipment eingelöst werden. 
Auch für Einsteiger ist die Börse ideal, 
um günstig das erste Paar Ski oder das 
erste Board für den Start in den Winter-
sport finden. Neben einem Vollsorti-
ment für zahlreiche Sportarten legt In-
tersport auch auf einen umfangreichen 
Service wert – vor allem im Winter-
sport-Bereich. Denn so wie der An-
spruch der Wintersportler an das Kön-
nen  ihres Equipments gestiegen ist, so 
steigt auch der Anspruch an Pflege und 
Vorbereitung der Ski oder des Snow-
boards. In der modernsten Ski-Service-
werkstatt Sachsens bietet der Ski- und 
Snowboard-Service von Gü-Sport vom 
Schleifen über das Wachsen bis hin zu 
den richtigen Einstellungen alles, was 
das Winterherz begehrt. 

Weltneuheit in Chemnitz erleben
GraviTrax ist ein Highlight von vielen bei den Chemnitzer Spieletagen vom 3. bis 5. November


