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Kein Intel Friday Night Game in Stuttgart

Das Intel Friday Night Game in Stuttgart am kommenden
Freitag, 27. März, findet nicht statt. Der Mietvertrag für
die Halle wurde uns am heutigen Dienstag gekündigt.
Damit wird erstmalig in der siebenjährigen ESL Pro
Series Geschichte ein Intel Friday Night Game abgesagt.

Die ESL distanziert sich von den öffentlichen Vorwürfen
seitens des Hallenbetreibers. Der Dialog über eine Verschiebung der Veranstaltung
oder die Verwendung anderer Spiele wurde von der Stadt nicht gesucht, obwohl
Turtle Entertainment jederzeit dialogbereit und lösungsorientiert war und ist. Wir
bedauern die Absage, denn das Event und die vorgelagerte Eltern-LAN wären eine
ideale Möglichkeit gewesen, sich differenziert mit dem Thema Computerspiele als
Teil unserer heutigen Jugendkultur auseinander zu setzen und die Mediennutzung
junger Menschen zu thematisieren und zu diskutieren.

Durch die Absage per Fax am heutigen Dienstag - weniger als drei Tage vor
Beginn des Aufbaus - ist es uns leider nicht möglich einen anderen Austragungsort
zu finden. Strom-, Bühnen- und Netzwerkplanungen und vor allem das Anmieten
von auf eine andere Halle zugeschnittenem Equipment sind so kurzfristig nicht
möglich. 

Wir suchen derzeit nach einem Ersatztermin für die laufende Saison. In welcher
Form so ein Event stattfinden würde, können wir allerdings noch nicht sagen.

Die im Vorfeld des Intel Friday Night Games geplante Eltern LAN fällt dadurch
leider aus. Ziel der Initiative ist es, Eltern, Pädagogen, Politikern und Vertretern
der Presse die Auseinandersetzung mit dem Hobby "Computerspielen" zu
erleichtern und unter pädagogischer Anleitung Vorurteile und Berührungsängste
abzubauen. Die Eltern LAN wird gemeinsam veranstaltet mit spielbar.de, dem
interaktiven Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), der
Fachhochschule Köln mit dem Institut Spielraum und dem ComputerProjekt Köln
e.V. mit dem Spieleratgeber-NRW.
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