
Datum: 07.12.2020 

Titel des Antrags: Lizenzen für Tabletop-Simulatoren für den Online-Stammtisch 

 
Name des Antragstellers: Robin 
 
Name des Vereins: Elysium Gaming Tübingen (EGT) 
 
Kontakt-E-Mail-Adresse: robin  

 
Datum der Veranstaltung: Fortlaufend, wöchentlich 

 
Werden ECTS vergeben: Nein 

 
Kostenaufschlüsselung: Tabletop-Simulator 4er-Paket: 54,99€. (Quelle: 
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator) → 3x 54,99€ = 164,97€ (12 
Kopien des Tabletop-Simulators). 
 
Gesamtkosten: 164,97€ 

 
 
Beschreibung der Veranstaltung: 
 
Tach, ich bin Robin von Elysium Gaming Tübingen. 

EGT, das ist ein junger, von Studenten gegründeter Gaming Verein, der 2019 aus einer 

Hochschulsportgruppe der Uni Tübingen hervorging. Auch jetzt haben wir noch einen 

Kooperationsvertrag mit der Universität und ein Großteil unserer Veranstaltungen findet in 

deren Räumlichkeiten (meist im Sportinstitut) statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die 

Covid-19 Verordnungen sind wir jedoch aktuell und vermutlich noch über Monate hinweg 

gezwungen, unsere Veranstaltungen virtuell abzuhalten. Bei vielen unserer fokussierten Spiele 

stellt dies kein Problem dar, ein Format leidet dagegen aber ganz besonders unter diesem 

Umstand: Unser wöchentlicher Stammtisch. Selbstverständlich haben wir versucht, diesen nun 

online weiter auszutragen, jedoch ist es mitunter schwierig, eine gemeinsame Beschäftigung 

neben dem Reden zu finden, die sonst in Zeiten ohne Corona in Form von Karten- und 

Brettspiele stattgefunden hat. Eben hierfür gibt es aber den Tabletop-Simulator, der den 

virtuellen Treffen die notwendige Struktur und Organisation geben würde. 

 

Der Tabletop-Simulator ist ein Programm, mit dem es möglich ist, verschiedenste Brett-, Karten- 

und Gesellschaftsspiele virtuell mit Freunden zu spielen. Darüber hinaus ist der Simulator nicht 

nur ein Spiel, sondern auch ein Programm mit diversen Editing-Funktionen, wodurch auch die 

Kreativität und kooperative Projekte innerhalb der Gruppe gefördert werden. Das Programm ist 

über Steam erhältlich (Link: https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator). 
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Der Stammtisch ist uns als Verein sehr wichtig. Er verbindet die einzelnen Spielbereiche EGTs 

miteinander und ist somit ein Kernelement unseres Vereinslebens, welches nun leider bis auf 

Weiteres in der gewohnten Form wegfällt. Um das Ganze weiter am Leben zu erhalten und die 

Qualität der virtuellen Stammtische auf einem angemessen Niveau anbieten zu können, 

möchten wir mehrere Lizenzen des Tabletop-Simulators erwerben. Einige unserer Mitglieder 

besitzen diesen bereits, aber es gibt viele, die durch die momentane Situation und Jobverluste 

etc. finanziell sehr eingeschränkt sind. Um nun die Treffen barrierefrei anbieten zu können, 

würden wir gerne einen Untersützungsfond für Studierende anbieten, welche sich die Plattform 

der Treffen (konkret: Tabletop-Simulator) schlecht selbst finanzieren können und ersuchen 

deshalb die notwendigen finanziellen Mittel. Wir beantragen daher Zuschüsse in Höhe von 

164,97€ für 12 Tabletop-Simulator Lizenzen. 




