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Ghemnitz SPIEIT
t bald in die dritte
fans austoben.

Carrera Bahn Gâs geben, auf der qroJlen Lego

Flàche nach Herzenslust bauen, den neuen

,,MàqicSand" (modellierbâ.e. Sênd für die

Wohnung) ausprobieren oder mit den ôeuesien

Bastel-Trend,,Loom" (Gummir¡nge) kreatìv wer-

den-

Als lnh.be¡ voñ zwêl Splelreuqläder kennt

sich der gebürtige Annôberger r¡it Trends bes

tens aus.2013 war sein selbst entworfenes,,lýo-
nopolÿ frrgebirge' ein großer t loq. Ùoer

2.ooo Spiele wurden davon verkauft.,,Es ist dôs

erfolgreichste RegÍonal'Monopoly iiberhaupt",
sagt der 54-Jåhriqe stolz. Auch in diesem Jâhr

halte Ralf Viehweg wieder eine ausgefallene

ldee. Das Umleitungschaos auf den erzgebirgi-

schen Straßen inspirierte ihn zu dem Spìel ,.La-

bvrinth Erzqebirqe".,,Es ist mit eìnem Augen-

zwinkern zu verstehen und nicht im Hande er-
rä tlc1 . so Ra i Viel-weq.,, ch habe es in eínem

offenen Brief der¡ Landrat Râlf Vogel vor-
geste lt, um auf die Zustände aulmerksam zu

m¿chen."

Genügêñd ândere SDlele wird es ¿n den letz-

ten beiden Tagen von,,chemnitz SPlELT" in der

Sachsen-Allee geben. Am 1. und 2. November

steht die Verðnstâltung nämlich trðditions-
gemäll ganz im Zeichen des Gesellschêftsspiels.

Wer Lust hât, setzt sich an einen der vielen li'
sche. l¿isst sìch von einem,,Erkl¿ìrBären" ein

SDiel e'lä-tern Lnd leql los. PLzzlefans kon"en

s¡ch ðm weltweit grôßten Puzzle beteiligen. Das

New-York Bild aus 30.000 Teilen so I am Ende

von ,,Chemnitz SPlEL-I" in der Sachsen Allee

aufqehänqt werden.

Rund 70.000 Spiê-

lefans besuchten

¡m vêrgðnge¡en

Jahr dâs Event

,,Chemnitz

SPIELT" ¡n der

S¿chsen-Âllee.

Aüch dieses Jahr
g¡bt es {ieder vie'

le spðnneñde und

lústiqe Spiele ¿u

entdêckên.

Ostdeutschlands größtes Spiele-Event geh
Runde. Über eine Woche können sich Spiele

300 Spiele auf 2o0 À¡etern Länqe bei ru¡d
7o.o00 Besuchern bereits zum dritten lval fin-

det in der chemnitzer Sachsen_Allee das Évent

,,Chemnitz SPIEL-f" statt. Ar¡ L und 2. Novem-

ber (verkaufsoffener Sonntêg) können die

Chemnitzer nach Herzenslust alle möglichen

Geselschaftsspiele kostenlos ausprobieren. or-
ganÌsiert wird das Ereignis vom Deutschen Spie-

lemuseum, der Sachsen'Alee Cher¡nitz und der

Viehweg SpÌel & Freizeit GmbH, die in der [4êll

das Geschäft,,Rabattz" betreìbt. ìn den vergan-
genen Jahren erstreckte sìch die Veranstaltung,

die als gröÊtes Sp¡eleevent ostdeutschlands
git, regelmäßig über drei Tâge und zog zah rei-

che gaol3e und kleine Besucher ân.

Erstm¡l¡g wird nun die Fesr:v läl iber e ne

Woche andauern.,,Vom 23. bis zum 30. 0ktober
haben wir viele Neuerungen gepl¿nt", saqt Ralf

Viehweg, Vorstðndsmitglied im Bezírksvorstând

Sùdwestsãchsen und Geschäftsfiihrer der Vieh

weq Spiel & Freizeit GmbH. Diese Woche steht
ganz im Zeichen von,,spielen" im eiqentliche¡
SÌnne. Kleíne und große Kinder kö¡nen mit

ferngesteueaten Autos fahren, mit der Riesen

Teambuilding an Bord
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Als Mannichålt qêmelnsàm aul e¡neñ
schlff ru bestehen, ñacht Spafl und
schwe¡ßt Kollê9en zusammen.
Fûr den Erfolg einer Firma spielt das Mit-

einðnder der Kollegen eine entscheidende

Rolle. Dirk Viertel, Gründer der in Chemnitz

âns¿ìssigen Unternehmensberatung Quartari_

us interim N4anagement & Con-

sultinq hât nun eine qanz beson'

dere Team building-M¿ llnahme
mit dem Namen Nauticus Teêm

Experiences & Traininq ent-

wickelt: Teams trainieren als

Schìf f smannschaf t erfolgreiches
Verhèlten irn Arbeìtsleben.

Seine ldee umreißt Viertel wie

folgt:.,Auf einem Boot in seiner

ráur¡lichen Begrenztheit werden

die cruppenmitglieder auto'
mêtisch in alle H¿nd ungen und

Beziehunqsqef lechte eìnqebun-

den. lnnerhalb kÛrzester Zeit wechseln dâbei

die Positionen, Hierarchien und Anforderun-
gen. Eben noch isi Ììm der Kapìtän und alle

hôren auf sein Kommândo, dann wechselt ea

als Bootsmann in die Crew So geht Team."

V¡e.tel arbe¡têt filr zahlreiche Unternehmen

und unterstützt deren À,4ânagement beider
Verbesserung von Ptozessen

und Ergebnissen. Dabeisieht er
regelmäÊiq, wie v¡ele Reserven

¡n der A.beit von Abteilungen,

Gruppen und Teèms stecken.

,,Überall, wo f,4enschen gemein

sam arbeiten, sìnd zwìschen-

menschliche Bezìehungen die

Bãsis, aber êuch die Beschrân'

kung des Handelns. Genau hier

setzen wir an. Einen nachhêlti_
gen Lernerfolg erreichen wir
du.ch Begeisterung."

D¡rk Viertelve.gleicht dies mit

ln der ràüml¡chen Begrênztheit eines Bootes vÝachsen

Kolleqen ðls (Sch¡f f sllìlåÍÍschaf t zusammên.

Dirk V¡ertel bietet mit

seinem neuen Modell einê

gônz besonderê und effekt¡-

ve Art des Teôñbr¡ld¡nqs ôn

dem Erlenen einer fremden Sprache.,,Bin ich

begeìstert, neugìerìg und inleressìert, dann

stelLen sich Lernerfolge schneller ein !nd das

ErLernte bleibt im Kopf." D'e als Schiffsmênn-

schaft erlebten und erlerñten Abl¿1ufe bieten

den Tei nenmern Sicherheit sow,e ei"e A'_

beitsgr urd dge, wenl sie zJrùck in Tàqes-

geschäfl der Unternehmen sind.
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