
Spielspaß mit Lerneffekt
Unternehmerpaar erfindet „Cospudener Wettlauf“ –
ein Familienspiel für bis zu sechs Personen

Viele Leipziger
kennen die bun-
ten Tretmobile,
mit denen man

den Cospudener See
umrunden kann. Be-
sonders im Sommer
sind die Sportgeräte
amPier1 beliebt.Aber
was macht man im
Winter?
Die Vermieter der

Tretmobile Ingo
Kurs und Rhea
Nentwich hatten da
eine Idee: Ein Brett-
spiel für Zuhause
muss her. Monate-
lang tüftelten sie an
einem ausgeklügelten Fami-
lienspiel.Nun istder„Cospude-
nerWettlauf“–einWürfelspiel–
für alle Spielefans, Erwachsene
und Kinder zu haben.

turbulentes spielvergnügen
Das Brettspiel basiert auf dem
„Mensch ärgere Dich nicht“-
Prinzip, sorgt gleichzeitig aber
mit einigen spannenden Unter-
schieden für ein turbulentes
Spielvergnügen. Jeder Spieler
erhältdreidimensionaleSpielfi-
guren in Form der Sportgeräte
am See – also Einhörner, Hoch-
räder, Tretmobile und mehr.
JedeSpielfigurmussdenRund-
weg komplett absolvieren, wo-
bei es auch Wege über den See

gibt. Unterwegs erfordern be-
stimmte Punkte, eine der 60 Er-
eigniskartenzuziehenundeine
Frage zu beantworten, die den
CospudenerSeebetrifft. Es gibt
leichte und schwierige Fragen,
in jedem Fall sind sie lustig.
Einige Karten enthalten die
Aufgabe, aus den beiliegenden
Seilen Seemannsknoten zu
knüpfen, die in der Spielanlei-
tungbeschrieben sind.Wer den
See kennt, hat einen kleinen
Vorteil, wer ihn noch nicht
kennt, wird ihn durch die Wis-
sensvermittlung der Ereignis-
karten kennenlernen.

familienspiel zum Verschenken
Das Spiel ist für alle geeignet,
die selbst gerne spielen – für
Familien, Freunde, Nachbarn,
Weggezogene und Leipziglieb-
haber. Damit der „Cospudener
Wettlauf“auch in die entlegens-
ten Ecken verschickt werden
kann, haben die beiden Erfin-
den gleich eine praktische Ver-
sandbox mitentwickelt.

das komplette spiel ist bei der
Tretmobile-Vermietung, beim Hafenmeister und
im Tourismuszentrum Markkleeberg, Rathaus-
straße, im Original aufgebaut und wird auch
dort verkauft – sowie auf www.tretmobile.com.

mit dem „CospudenerWettlauf“ hat Tretmobile-Vermietung
in Markkleeberg ein regionales Spielerlebnis geschaffen.

Foto: Tretmobile-Vermietung

spieleverkauf am Cospudener see
Der Spieleverkauf ist imWinter bei geeignetemWetter an denWochenendenmöglich – am 5. und 6. Dezember von 10 bis 17 Uhr.
Informationen unter Telefon 0152 29244535 sowie per E-Mail an info@tretmobile.com.www.tretmobile.com


