
 

  

Presseinformation 

"Flügelschlag" ist Kennerspiel des Jahres 2019 

Spiel direkt bringt Titel kurzfristig wieder in den Handel 

 

Dossenheim/Heidelberg|22. Juli 2019 - Das Brettspiel 

"Flügelschlag" von Elizabeth Hargrave (Verlag: Feuerland 

Spiele/Vertrieb: Spiel direkt eG) ist Kennerspiel des Jahres 2019. 

Das Expertengremium Jury Spiel des Jahres prämierte den Titel 

heute in Berlin und würdigte die künstlerisch und spielerisch 

beeindruckende Veröffentlichung als "nahezu makelloses 

Gesamtkunstwerk". Die Spiel direkt eG ist auf den Erfolg 

vorbereitet und wird "Flügelschlag" bereits in den kommenden 

Tagen wieder an den Handel ausliefern. Eine weitere Auflage ist 

für August 2019 vorbereitet. 

Riesige Freude bei Verlag und Vertrieb 

Über die Auszeichnung Kennerspiel des Jahres freuen sich Verlag 

und Vertrieb. Frank Heeren von Feuerland Spiele sieht seine Arbeit 

bestätigt und erkannte bereits vor der Veröffentlichung das 

Potenzial des Titels. Er beschreibt: "Nach dem Erfolg in den USA 

war mir klar, dass dieses Spiel auch in Deutschland die Fans 



 

  

erobern wird. Es vereint in perfekter Weise einen schnellen, 

kurzweiligen Spielfluss mit einer grandiosen Illustration."  

Die Freude ist auch bei der Spiel direkt eG groß. Vorstand Henning 

Poehl zeigt sich begeistert: "Wir sind überglücklich, dass dieses 

hervorragende Brettspiel die verdiente Auszeichnung zum 

Kennerspiel des Jahres erhalten hat." Die Vertriebsgenossenschaft 

ist Partner von Feuerland Spiele und liefert den Titel an den 

Fachhandel aus. Henning Poehl unterstreicht: "Es wird keine 

Wartezeit geben. Die nächste Auflage von 'Flügelschlag' befindet 

sich bereits auf dem Weg in unser Lager. Eine weitere Produktion 

ist ab August erhältlich. Der Handel kann sicher sein, dass wir das 

Kennerspiel des Jahres zeitnah liefern werden."  

Thematisch dichtes Spielvergnügen 

"Flügelschlag" thematisiert die nordamerikanische Vogelwelt. Die 

Spieler sind gefordert, verschiedene Arten anzulocken und ihnen 

eine passende Lebenswelt zu bieten. Zugleich gilt es, Futter, 

Eierlegen und die Artenvielfalt in Einklang zu bringen. So entsteht 

während der Partie eine tolle Herausforderung, die eng am Thema 

bleibt. 



 

  

Auszeichnung Kennerspiel des Jahres 

Das Kennerspiel des Jahres ist eine ganz besondere Auszeichnung. 

Diese existiert erst seit 2011 und prämiert Gesellschaftsspiele, die 

etwas anspruchsvoller als das klassische Familienspiel sind und 

dennoch zugänglich genug für eine große Gruppe von 

ambitionierten Einsteigern und Gelegenheitsspielern. Mit der Kür 

zum Kennerspiel des Jahres steht "Flügelschlag" in einer Reihe mit 

Titeln wie "7 Wonders", "Istanbul" oder der Reihe "Exit - das 

Spiel". 

Spiel direkt - der faire Partner für den Handel 

Die Vertriebsgenossenschaft Spiel direkt hat nicht nur 

"Flügelschlag" im Programm. Die Organisation bringt die 

Veröffentlichungen von rund 60 Verlagen zuverlässig in den 

Handel. Als zentraler Vertrieb für kleine und mittlere 

Spielehersteller hat sich die Vertriebsgenossenschaft einen Namen 

als gleichermaßen fairer Partner für Verlag und Handel gemacht. 

(419 Wörter/3.018 Zeichen) 

Hinweis: Abbildungen zu Flügelschlag stehen als Download auf der 

Webseite von Feuerland Spiele bereit: http://www.feuerland-

spiele.de/spiele/fluegelschlag.php. 
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Spiel direkt eG 

Henning Poehl 

Bachstr. 44 

69221 Dossenheim 

Tel. +49 (0) 6221 43540-80 

Fax: +49 (0) 6221 43540-89 

E-Mail: presse@spiel-direkt-eg.de 

Web: https://spiel-direkt-eg.de 

Über die Spiel direkt eG 

Die Spiel direkt eG ist eine Vertriebsgenossenschaft, der rund 60 

Spieleverlage aus der ganzen Welt angeschlossen sind. Zu den 

Mitgliedern zählen unter anderem 2F-Spiele, Feuerland 

Verlagsgesellschaft, Igel Spiele, loogstein, Mücke Spiele und 

Starnberger Spiele. Gegründet hat sich die Spiel direkt eG mit dem 

Ansatz, die Produkte der kleinen Spieleverlage für den Fachhandel 

und Online-Shops auf direktem Weg und nachhaltig verfügbar zu 

machen. Über die Vertriebsgenossenschaft sind derzeit mehrere 

hundert Produkte lieferbar. Der Vorteil: Händler und Kunden 

haben einen direkten Weg zum Spiel, die Verlage agieren 

gemeinschaftlich und kommen ohne Zwischenhändler aus. Alle 

Seiten profitieren von einem fairen Miteinander. 


