SWABIAN OPEN 2021
historisches Tabletop Turnier
Ludwigsburg, 29.01. bis 31.01.2021

Hallo liebe Tabletop-Spieler,
wie ihr alle mitbekommen habt, ist das Swabian Open in den vergangenen Jahren so weit gewachsen, dass wir jetzt schon zwei Mal Wartelisten vor dem Turnier anlegen mussten, weil es einfach
zu viele Anmeldungen für die Tanzetage in Gomaringen wurde. Ab 2021 steht uns die Tanzetage
nun gar nicht mehr zur Verfügung. Außerdem gelten für das Swabian Open mit großer Wahrscheinlichkeit die Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg.
Gut, unsere Glaskugel zeigt auch nicht alle Details, was für Regelungen im Januar 2021 gelten.
Aber wir haben für das Swabian Open einen Ort gesucht
• an dem die Veranstaltung noch ein bisschen wachsen kann
•

wo wir überhaupt in so einem Rahmen spielen dürfen und zwar am besten ohne Maske
während der Spiele

•

an dem wir ein schönes, stimmungsvolles und spannendes Turnier spielen können!

Daher gehen wir auf die Burg Lichtenberg in Oberstenfeld im schönen Bottwartal (Nähe Ludwigsburg)! Ein wunderschöne Burg aus der Stauferzeit, die bis heute bewohnt ist. Dort bekommen wir
zwei schöne große Räume zum spielen. Eine Bar sorgt für Getränke, ganz unhistorischer Komfort
wird durch eine moderne Fußbodenheizung unter dem Sandsteinboden und moderne sanitäre Einrichtungen geboten. Der Rittersaal bildet am Samstag Abend den Rahmen für das gemeinsame
Abendessen. Ich hoffe, dass wir am Samstag auch eine Führung organisieren können.
Das Thema Geld und Turnierbeitrag: wir müssen hier ganz offen sein, die Burg Lichtenberg kostet deutlich mehr als die Tanzetage. King Racoon Games aus Ludwigsburg unterstützt uns und
kommt auch mit 1-2 eigenen Spieltischen auf die Burg. Felix und seine Crew bringen natürlich
auch tolle neue Spiele mit. Nutzt den Freitag und Samstag um euch zu inspirieren!
Den Turnierbeitrag selbst heben wir nur leicht an, um Samstag und Sonntag ein Mittagessen zu
bieten, damit niemand mit dem Auto losfahren muss. Wir wollen so günstig bleiben, dass auch

Spieler in Ausbildung oder Studium kommen! Darum bitten wir alle Spieler, die im gut verdienenden Lebensabschnitt sind, um eine Burgspende zusätzlich zum Turnierbeitrag. Sonst
geht es einfach nicht.
Und es muss natürlich ein Corona-Schutz Konzept geben:
• Während der Spiele dürfen nicht mehr als 20 Personen in den Räumen sein
•
•

Anstand zwischen den Spielern mindesten 1,5 Meter
Jeder Spieler hat eine Maske dabei und auch wirklich am Tisch

•

Masken sind aufzuziehen wenn man sich für eine Situation, Diskussion oder einfach nur
zum Ansehen toller Miniaturen näher als 1,5 Meter kommt

•

Vor dem Abendessen am Samstag wird der Rittersaal umgebaut, gelüftet und für das
Abendessen hergerichtet. Während des Essens können wir enger sitzen als die 1,5 Meter.
Aber es gelten die Bestimmungen für die Restauration: Wir müssen Namen und Kontakte
hinterlegen und feste Sitzplätze einhalten.

•

Wer sich nicht an diese Regeln hält muss das Turnier verlassen

Übernachtungsmöglichkeiten in und um Oberstenfeld:
•

Pension Rosenstrasse 11, Tel. 0177 / 2058372, https://rosenstrasse11.de/
Christoph Gaul, Rosenstraße 11, 71717 Beilstein

•

Restaurant/Gasthaus Orakel, Tel. 07062 / 23294, https://www.restaurant-orakel.de/
Großbottwarer Straße 1, 71720 Oberstenfeld

•

Hotel Pension Langhans, Tel. 07062 / 9039320, https://www.hotel-langhans.de/
Bahnhofstraße 2, 71717 Beilstein

•

Pension Bottwartal, Tel. 0163 / 6331311, https://www.pension-bottwartal.de/
Mühlstr. 25
, 71717 Beilstein

•

Hotel Bruker, Tel. 07148 / 921050, https://hotel-bruker.de/
Kleinaspacherstr. 18, 71723 Großbottwar

•

Hotel zum Ochsen, Tel. 07062 / 9390, https://hotel-gasthof-zum-ochsen.de/
Großbottwarerstr. 31, 71720 Oberstenfeld

•

Hotel Sonnenhof, Tel. 07148 / 370, https://www.sonnenhof-aspach.de/,
Aspach

