
GO klub - FReiburg

Entdeckt dieses wunderbare altehrwürdige Brettspiel aus China!
Es handelt sich um das älteste bekannte Spiel der kombinatorischen Strategie.

Das Go Spiel wurde vor über 4000 Jahren in China erfunden. Seine Regeln sind sehr einfach
und erlauben trotzdem eine immense Spielkomplexität.

Das Ziel des Spiels, das zu zweit gespielt wird, ist es, Territorium zu gewinnen unter
Benützung von sehr einfachem Material: ein Brett, das man Goban nennt, auf dem ein Gitter

von Linien gezeichet ist und Spielsteine, die man abwechslungsweise auf die Schnittstellen
der Linien setzt. Die Spielregeln kann man in wenigen Minuten lernen und erlauben dem

Anfänger, sehr schnell faszinierende Partien von unerschöpflicher Vielfältigkeit zu spielen.

Wir sind ein paar motivierte Spielbegeisterte und wünschen, das GO Spiel zu
fördern durch die baldige Gründung eines Go Klubs im Raume Freiburg.

Eure Kommentare und Vorschläge sind natürlich willkommen.

Kommt, lasst Euch in dieses Spiel einführen und entdeckt die unzähligen Subtilitäten dieses
Spiels mit den einfachen Regeln, die jedermann lernen kann.

Wenn Ihr interessiert und neugierig seit und wenn reine Strategie Euch gefällt, richtet Euch
für weitere Auskünfte an:

Eduard BAUMANN, Physicien
ed.baumann@bluewin.ch

026 413 26 36

Charles ETIENNE
eti.ch@bluewin.ch

078 843 46 66

„Schon jetzt freuen wir auf das Interesse, das Ihr diesem instruktiven und immer populäreren
Spiel entgegenbringt, und bieten einen unverbindlichen Versuch an und schlagen Euch vor,

warum nicht, ein zukünftiges Mieglied des baldigen Go Klubs zu werden.“

w w w . g o f r i b o u r g . c o m
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