
12 Fragen an Thorsten H. Schmidt

Marl spielt!: Wer oder was hat dich zum Verein Marl spielt! gebracht?
THS: Als er gegründet wurde, habe ich in der Spilio durch Tina davon erfahren.

Was ist deine Aufgabe/ sind deine Aufgaben beim Verein und was machst du
davon besonders gerne?
2. Vorsitzender, Unterstützung des 1. Vorsitzenden (und nein, ich möchte nicht 
Kalif an Stelle des Kalifen werden (Zitat: Isnogud der Großwesir) ; Organisation 
der „Spieleabende im Irish Pub Marl“ (jeden letzten Dienstag im Monat…) 
Schnittstelle für Werbematerial für die Spieliothek (Beratung, ggf. Erstellung 
und Bestellung) Sofern es nicht zu zeitintensiv wird, mache ich das auch 
gerne.

Was gefällt dir in der Spieliothek Marl am besten?
Dass das Angebot für alle kostenlos ist, das grade auch Kinder dort ernst 
genommen werden und die Möglichkeit haben an gemeinsames Spielen 
herangeführt zu werden.

Dein Lieblingsspiel im Pub?
Zurzeit Doodelidoo, im Sommer Wehrwölfe auf dem großen Platz neben dem 
Pub

Lieber kooperativ oder gegeneinander?
Kommt drauf an mit wem gespielt wird.

Gibt es etwas Schönes oder Lustiges was einst auf einem deiner Spieleabende
passierte und woran Du dich gerne erinnerst?
Im Pub hat jemand in einer sehr lebendigen Gruppe das Tablett des Kellners 
erwischt und die Weinschorle landete im Nacken einer Spielerin.  War 
natürlich doof für sie, aber das Gesicht war einfach unbezahlbar als das 
Getränk bis in die Hose lief.

Was ist der perfekte Ort zum Spielen?
Mulvany´s Irish Pub in Marl oder in der FeWo an der Ostsee

Spielen, sich für den Verein einsetzen – was machst Du neben dem 
Offensichtlichen sonst noch so?
Ja was mach ich so…. Hausmann, Sachkundiger Bürger der WG die Grünen in
Marl, also Politik, Katzenpapa, Tochterpapa ein bisschen Tontechnik und und 
und…



Mit welcher berühmten Person würdest du gerne mal spielen?
Puh, gute Frage. Vielleicht 3D Schach mit Mr. Spock (ich würde sowas von 
verk….en) oder mit Gevatter um ein paar Lebensjahre.

Das Spielmaterial wird ausgepackt und Du schnappst dir direkt eine Farbe – 
welche?
GRÜN (gibt es noch andere Farben??)

Hast du schonmal überlegt selbst ein Spiel zu erfinden?
Habe ich bereits, Tir Na Nóg, ein Kartenspiel mit irischen Einschlägen. Zu Zeit 
suche ich einen Verlag der es heraus bringt.

Snacks am Spieltisch – her damit oder ein echtes No-Go?
Her damit, aber nur Zeugs, das nicht danach an den Spielmaterialien haftet. 
Also nix fettiges oder klebriges.

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen! Verrate uns aber noch, wen Du 
für das nächste Interview befragen wirst.
Ich werde Maresa überfallen ;)

Die Fragen stellte Lasse Goldschmidt


