PRESSEMITTEILUNG
„NRW spielt“ als großes Online‐Informations‐Portal gestartet
Was kann ich wann und wo in Nordrhein‐Westfalen spielen? Diese Frage beantwortet ab sofort
die Website www.nrw‐spielt.de. Die neu gegründete Initiative „NRW spielt“ ist ein
Zusammenschluss zahlreicher Veranstalter und Vereinen aus Nordrhein‐Westfalen, die erkannt
haben, dass es sinnvoll ist zusammen für mehr Besucher und Spielefreunde zu werben.
„Lokale Veranstaltungen haben in der Regel nur die Möglichkeit innerhalb der eigenen
Stadtgrenzen Gehör zu finden“, weiß Karsten Höser, Mitgründer der Initiative. Was in Düsseldorf
passiert, ist nicht nur wegen einer gewissen Hassliebe in Köln schon meist unbekannt. In Sachen
Brett‐ und Kartenspiel soll sich das Dank „NRW spielt“ jetzt ändern.
Egal ob Großveranstaltung oder gemütlicher Spieletreff – auf www.nrw‐spielt.de findet sich alles
übersichtlich wieder. Wer also in seiner Heimat einen regelmäßigen Spieletreff sucht, kann einfach
in der Rubrik „Spieletreffs/‐clubs“ seinen Ort raussuchen und mit einem Klick bekommt er die
Information wann und wo entsprechende Treffen stattfinden. Auch bei der Suche nach großen
Events, wie beispielsweise eintägigen Veranstaltungen, hilft die Website unter dem Punkt
„Spielefeste“ weiter. Allerdings sind hier die Veranstaltungen nach Terminen sortiert, damit man
auch ja keinen verpasst.
Wer ganz kurzfristig ein Treffen sucht, ist im Bereich „Termine“ bestens aufgehoben. Hier werden
alle aktuellen Treffen und Events in einem übersichtlichen Kalender mit Tagesansicht aufgelistet.
Natürlich steht immer dabei in welchem Ort die jeweilige Veranstaltung stattfindet.
„Ich denke, wir haben mit der Seite eine gute Basis auf der wir jetzt aufbauen werden“, sagt
Karsten Höser. Da es in NRW unzählige Treffen und Veranstaltungen gibt, erhebt die Seite noch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Organisatoren und Veranstalter können sich direkt mit „NRW
spielt“ in Verbindung setzen, falls ihr Termin noch nicht aufgelistet ist. „Je mehr sich bei „NRW
spielt“ zusammenschließen, desto besser klappt auch die Information“, sagt Höser zuversichtlich.
Denn die Initiative lebt von der Grundidee, dass ein gemeinsamer Auftritt jeden Einzelnen stärkt.
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