
Sattelt die Drachen und zückt eure Würfel! Die SaarCon geht in die 8. Runde!

Im mittlerweile 8. Jahr und unter dem diesjährigen Motto "Eine unendliche Geschichte", 
wird am 6. und 7. Oktober 2018 wieder alles geboten, was das Zocker-Herz höher schlagen 
lässt. Wie jedes Jahr werden in der Aula der Universität des Saarlandes die Spieltische 
aufgebaut und gezockt was das Zeug hält.

Ihren Anfang nahm die SaarCon im Jahre 2010 in der Kulturhalle Saarlouis und ist seitdem 
kontinuierlich gewachsen. So das ein Umzug notwendig wurde, in die Aula der Universität 
Saarbrücken, um den mittlerweile 700 Besuchern entsprechend Platz zu bieten. Und um die 
diversen Spielrunden, Demostände und Turniere stattfinden zu lassen. Da ist für jeden was 
dabei! 

Mit am Start ist wieder das vielfältige Angebot von Big B´s Bring&Buy, in dem ihr mit 
anderen Spiele-Fans munter hin- und hertauschen könnt. Vielleicht findet sich ja das eine 
oder andere neue Spiel für den nächsten Zocker-Abend. 

Außerdem vor Ort: Die Spielelagune Saar e.V. und das Demoteam von Pegasus Spiele, 
damit Ihr alte wie neue Spiele ausleihen, euch erklären lassen und spielen könnt.

Auch SaarHammer und InfoFlux sind wieder am Start und stellen euch ihre detailreich 
gestalteten Geländeplatten für aufregende Matches und Turniere zur Verfügung.

Natürlich bieten wir euch auch wieder genug Platz und Rückzugsmöglichkeiten für eigene 
Pen&Paper-, Tabletop- oder Brettspielrunden. Denn auf der SaarCon darf und soll, Tag und 
Nacht, nach Lust und Laune gezockt werden.

Dress to Impress!–  werft euch in Schale, denn es wird wieder nach dem schönsten und 
besten Outfit gesucht. Ganz egal woher der von euch dargestellte Charakter stammt, ob 
Anime, LARP, Videospiel, TV, Eigenkreation, Comic etc. Zeigt was ihr drauf habt! Also 
schnappt euch Schere, rann an die Nähmaschinen und putzt euch ordentlich heraus!

Für Trading Card Games ist Dragonlord Games mit zwei großen Yu-Gi-Oh-Turnieren 
vertreten. Wie jedes Jahr, gibt es auch 2018 wieder die beliebte Tombola am Dragonlord 
Games Stand mit tollen Sachpreisen. Außerdem vor Ort: das Krosmaster PTQ! Stellt ein 
Team aus 4 Kriegern zusammen und beweist euch in der Arena.
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Und dieses Jahr bieten wir euch, neben dem Rahmenprogramm der Pen&Paper- und 
Brettspiel-Runden, eine ganz besondere Attraktion: Bei der Dungeon Crawl Madness 
erwartet euch ein spannendes Abenteuer präsentiert von Dungeonbattles. Zwei Gruppen 
zu je vier Spielern kämpfen sich gleichzeitig durch einen vollmodellierten 3D-Miniatur-
Dungeon, unter Verwendung  der Regeln von Haudegen&Hexenmeister und Gelände von 
Dwarven Forge

Das Rollenspiel New Hong Kong Story präsentiert sich ebenfalls bei uns mit einem Stand 
und bietet Demorunden an. Das System und der Stil von New Hong Kong Story sind 
konsequent auf ein einfaches und schnelles Spiel ausgelegt, das ohne komplizierte Regeln 
oder außergewöhnliche Würfelmechanismen auskommt. Der Spieler ist ein Schauspieler 
in einem Hong-Kong-Film. Dabei wechselt die Rolle, die der Schauspieler im Film hat, 
immer wieder, je nachdem was für ein Szenario der Spielleiter bzw. der Regisseur vorgibt.

Weiterhin bieten wir an beiden Tagen Workshops und Vorträge zu den Themen LARP und 
Cosplay an. Dort wird sich diesen beiden schönen Hobbys gewidmet und ihr werdet dort 
mit Sicherheit den ein oder anderen Kniff oder eine neue Einsicht mitnehmen können.

Die Mitglieder von Game Dev Saar werden ebenfalls da sein, um ihre entwickelten Spiele 
vorzuführen und um allen Interessierten zum Thema Spieleentwicklung Rede und 
Antwort zu stehen.  

Habt ihr das Zeug um die Dungeon Crawl Madness bezwingen zu können? Wollt ihr als 
strahlender Turniersieger auf der Bühne stehen? Oder so lange zocken bis eure Würfel 
qualmen?

Dann schnappt euch eure Freunde und stürzt euch mit uns ein Wochenende lang ins 
Abenteuer! Wir freuen uns auf euch!

Eurer SaarCon-Team

Ihr könnt das Wochenende nicht live dabei sein? Kein Problem! Auch unser Live-Stream 
wird wieder vertreten sein und ihr könnt die wichtigsten Events gemütlich von der Couch 
aus verfolgen unter: 
youtube. com/saarcon und twitch.tv/saarcon

Mehr Infos unter:
saarcon.info
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