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Geldspielgeräte faszinieren, sie zu
bespielen macht Spaß. Kein Wun-
der also, dass es eine große Zahl
von Sammlern gibt, die – überwie-
gend alte – Geräte erwerben, wenn
nötig reparieren und über viele
Jahre liebevoll in Schuss halten. Da
ist es sinnvoll, wenn man sich
gegenseitig kennt, über Probleme

austauschen und gegebenenfalls
helfen kann.
Zu diesem Zweck wurde Goldserie
ins Leben gerufen. Ursprünglich ein
Internet-Forum, ist Goldserie seit
einem Jahr ein Verein. Mitte Juni
fand in Neukirchen-Vluyn bei Duis-
burg die erste ordentliche Mitglie-
derversammlung statt.
Die 25 aus dem gesamten Bundes-
gebiet angereisten Mitglieder än-
derten zunächst einmal die Sat-
zung: Ab sofort gibt es statt wie
bisher drei nur noch einen Vorsit-
zenden. Das ist Stefan Kruse aus
Steinhagen, der dort zugleich die
Geschäftsstelle des Vereins leitet.
Daneben soll sich ein achtköpfiges
Team um die Belange der Goldserie
kümmern. Dazu gehören neben
dem Vorsitzenden die wieder-
gewählten Claus Beyer, Hartmut
Schrimpf, Dirk Sabel, Tobias Ball-
mann und Sven Schreiber. Neu hin-

zugekommen sind Stefan Gilles
und Holger Heines.
Nun wären die Geldspielfreunde
keine Geldspielfreunde, wenn nach
dem offiziellen Teil nicht noch eine
Runde gezockt worden wäre. Fast
alle angereisten Mitglieder hatten
mindestens ein Geldspielgerät im
Kofferraum. Sie verwandelten den
eigens angemieteten Averdunks-
hof, einen zum Restaurant umge-
bauten Bauernhof, für einige Stun-
den in eine echte Spielstätte.
Beim 2. Goldserie-Münzspielturnier
wurde jeder Teilnehmer mit einer
bestimmten Summe in Münzen
ausgestattet. Es galt, binnen zwei
Stunden einen möglichst hohen Be-
trag auf der „Uhr“ zu erspielen.
Der Sieger, der auf den Goldserie-
Spitznamen „Real Kojak“ hört, ge-
wann ein Geldspielgerät Avanti.
Aber auch die weniger Erfolgrei-
chen gingen nicht leer aus: Der
Lucky Looser namens „Disa“ freute
sich über einen Triomint Dragon.
Daneben gab es noch jede Menge
kleinerer Sachpreise.
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Freunde und Sammler von Geldspielgeräten haben
sich im Jahr 2007 zum Verein Goldserie zusammen-
geschlossen. Die erste ordentliche Mitgliederver-
sammlung fand im Juni am Niederrhein statt.

Versammlung mit Spielvergnügen

Magazin

Münzspielfreunde aus dem ganzen
Bundesgebiet sind zur ersten Mit-
gliederversammlung von Goldserie
nach Neukirchen-Vluyn gereist.

Stefan Kruse wurde zum Vorsitzen-
den des Vereins gewählt.

Auf Tischen aufgereiht, stehen die ausgewählten Sammlerstücke der
Vereinsmitglieder für das 2. Goldserie-Münzspielturnier bereit.


