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E Spiel & Spannung: Neues Angebot der Firma „Ruhrescape“

KOMPAKT

Kräftemessen à la „Schlag den Star“

Vermischtes

DREI FRAGEN AN...

Nahe dem Centro lockt ein neuer Freizeit-Spaß: Teams treten in den „Battle Rooms“ in einer fiktiven Spielshow
gegeneinander an. Anbieter erweitert Standort im Gewerbegebiet Im Lipperfeld
Von Marcel Gruteser

Geöffnet von freitags
bis sonntags

Oberhausen, die von den Stadtoberen viel gelobte Ruhrgebiets-Hochburg der Freizeit-Unterhaltung, ist
um eine weitere Attraktion reicher:
In sogenannten „Battle-Rooms“ treten Teams gegeneinander an und
messen ihre Kräfte in einer fiktiven
Spielshow. Das Konzept ist neu und
bislang einzigartig in der Region,
werben die Anbieter. Und wie stellt
man ein neues Spielkonzept am
besten vor? Man testet es selbst vor
Ort.

n Die „Battle Rooms“ finden
Gäste im Gewerbegebiet Im Lipperfeld 7b. Termine buchen Interessierte auf der Internetseite
www.battle-rooms.de. Der Freizeit-Anbieter öffnet in der Regel
außerhalb der Ferien nur am
Wochenende, von Freitag bis
Sonntag – freitags ab 16 Uhr,
samstags und sonntags ab
11 Uhr. Spielerinnen und Spieler sollten rund zwei Stunden
Zeit einplanen.

„Das hat Spaß
gemacht, da tragen
wir irgendwann eine
Revanche aus.“
Jens Krause zieht nach Spielende
ein Resümee.

Die Gruppe findet sich im Oberhausener Gewerbegebiet Im Lipperfeld zusammen, einen Steinwurf
vom Centro entfernt. Hier ist der
Anbieter des neuen Freizeitspaßes
ansässig: die Firma „Ruhrescape“,
die dort bereits mit ihren sogenannten Escape Rooms Fans von kniffligen Rätseln lockt.
Die „Battle Rooms“ ergänzen das
Angebot: Gruppen zwischen vier
und acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern treten gegeneinander an
und ermitteln in verschiedenen Duellen das Sieger-Team. In den Spielen kommt es auf Geschicklichkeit,
Geduld und Wissen an. Die Preise
dafür liegen, abhängig von der Personenzahl der Gruppe, zwischen 22
und 28 Euro pro Person.

Wer wirft die meisten Tennisbälle in den Basketball-Korb? Jens Krause, Nico Etscheid, Marcel Gruteser und Lukas
Krause im „Battle Room“ (v.l.).
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Die Gruppe betritt die Räume,
wird begrüßt und sogleich auf die
fiktive Gameshow vorbereitet: Via
Bildschirm begrüßt eine Frau, die
als Produzentin der Sendung vorgestellt wird, die Protagonisten. Nur
kein Druck: „Millionen Zuschauer“
würden daheim zuschauen – auch
diese selbstverständlich rein fiktiv.
Die Produzentin erklärt: Zehn Duelle werden gespielt und geben aufsteigend Punkte. Zehn Zähler gibt
es für den Sieg im ersten Spiel, 100
Punkte im zehnten Spiel können
noch einmal die Wende im Gesamtranking bedeuten.
Moment, die Spielregeln klingen
vertraut. Richtig: Das Szenario ist

Lukas Krause, Marcel Gruteser, Nico Etscheid und Jens Krause im fiktiven
TV-Studio (v.l.).

an die erfolgreiche ProSieben-Show
„Schlag den Star“ angelehnt, der
Nachfolge-Show der „Schlag den
Raab“-Sendung von UnterhaltungsLegende Stefan Raab.
Spieler beweisen Geschick
an der Modell-Eisenbahn
Doch zurück zu den Oberhausener
Helden: Team Blau besteht aus Jens
Krause (31) und Nico Etscheid (31).
Team Orange aus Lukas Krause
(27) und Reporter Marcel Gruteser
(31). Es geht von Raum zu Raum.
Über digitale Terminals meldet sich
die Gruppe in jedem Raum an; über
Fernseher, die automatisch Videos
abspielen, werden die jeweiligen

Spielregeln erklärt. Über diese Terminals tragen die Teams am Ende jeder Spielrunde dann auch die jeweiligen Rundenergebnisse ein.
Die Spiele könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Spieler müssen
mal schnell sein, und mal treffsicher. Menschenkenntnis kann
nicht schaden, auch Taktik und
Ausdauer sind gefragt. Zu genau auf
die Details der Spiele soll an dieser
Stelle nicht eingegangen werden,
damit künftige Teilnehmer sich von
den dekorierten Räumen und
durchdachten Spielen überraschen
lassen können – und nicht vorher
schon trainieren. So viel sei verraten: Die Teams treten unter ande-

Hier sind starke Nerven gefragt: Jens Krause muss die Balance halten, um
das Spiel für sich zu entscheiden.

n Kontakt: info@battlerooms.de und z 01575
34 24 695. Die Preise beginnen,
abhängig von der Personenzahl, bei 22 Euro pro Person bei
einer achtköpfigen Gruppe. Bei
einem Team von vier Personen
zahlt jeder 28 Euro.
rem in einem Quizstudio gegeneinander an, sie beweisen Geschick
mit einer Modell-Eisenbahn und gehen gekonnt mit Tischtennisbällen
und Würfeln um.
Die Spannung könnte beim Test
nicht höher sein. Gekämpft wird in
jeder Runde bis zur letzten Sekunde
oder bis zum letzten Versuch. Zwischendurch gleicht Team Blau mit
dem letzten Wurf aus, das Spiel endet Unentschieden. „Das ist echt
spannend“, sagt Nico Etscheid. Lukas Krause aus dem gegnerischen
Team ruft: „Da habt ihr noch mal
Glück gehabt.“
Abwechslungsreiche knappe
zwei Stunden
Bis zum Schluss bleibt der Punktestand nah beieinander, die Führung
wechselt mehrfach, zwei Spiele enden unentschieden. Team Blau mit
Jens und Nico liegt vor der letzten
Runde zurück, entscheidet dann
aber mit schneller Auffassungsgabe
die Runde und damit das gesamte
Spiel für sich. 230:210 heißt es am
Ende. Erstmal Durchschnaufen,
dann abklatschen und gratulieren.
„Das hat Spaß gemacht, da tragen
wir irgendwann eine Revanche
aus“, sagt Jens Krause.
Abwechslungsreiche
knappe
zwei Stunden gehen damit zu Ende.
Das Fazit: empfehlenswert mit Wiederholungsbedarf.

Pandemie macht den „Battle Rooms“-Betreibern zu schaffen
2017 startete „Ruhrescape“. Es lief gut. Dann kam Corona. Eröffnung der Duell-Räume musste verschoben werden

Die Corona-Pandemie sorgte nicht
nur dafür, dass die Firma „Ruhrescape“ ihre beliebten Escape
Rooms, in denen verschiedene Rätsel gelöst werden müssen, teils
schließen musste. Sie verhinderte
auch einen früheren Start der „Battle Rooms“, erläutert Maximilian
Klar, einer der drei Geschäftsführer.
„Wir hatten die Idee schon ganz
lange, schließlich ergab sich die
Chance, direkt neben unseren
Escape Rooms weitere Räume anzumieten. Dann haben wir uns gedacht, wir probieren das einfach
mal aus“, so der 29-Jährige, der das
Unternehmen zusammen mit seiner Frau Alina und Pascal Rimbach
führt.
Beide Freizeitangebote befinden
sich im selben Gebäude. Im Jahr
2017 startete der Betrieb in Ober-

„Wir hatten die Idee
schon ganz lange,
schließlich ergab
sich die Chance,
direkt neben unseren Escape Rooms
weitere Räume
anzumieten.“
Maximilian Klar, Betreiber

hausen, die Nähe zum Centro habe
sich bewährt. „Bis zur Pandemie ist
es gut gelaufen.“ Dann kam der
Lockdown. Buchungen sind mittlerweile wieder möglich, die Betreiber versprechen einen sicheren Ablauf: Spielerinnen und Spieler seien

gut geschützt, da sie sich nur in ihrer
eigenen Gruppe in einem Raum bewegen und sonst auf niemanden
treffen. „Zwischendurch lüften wir
die Räume ausgiebig“, betont Maximilian Klar.
In den neuen Duell-Räumen ist
eine Vielzahl an Technik verbaut,
über Kameras können die Mitarbeiter das Geschehen verfolgen. „Es
läuft aber alles automatisch, es
schaut niemand die ganze Zeit zu.
Wenn es aber mal Probleme gibt,
helfen wir den Gruppen“, sagt Maximilian Klar. Außerdem betont er,
dass alle Räume mehrmals spielbar
wären, mal tauchen neue Fragen
auf, mal wird es ein ganz neues
Spiel. „Die Preise sind ähnlich wie
bei den Escape Rooms, nur hier hat
man länger etwas davon“, meint der
Chef.

Linda Kastrup und Jason Michalek
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Kampf um
Sterkrader
Wald
Wie steht es in diesem Frühjahr um
den Protest gegen den Ausbau des
Autobahnkreuzes
Oberhausen?
Rechnen sich die Ausbaugegner
realistische Chancen aus, das Projekt zu verhindern? Drei Fragen an
die Sprecher von Fridays for Future
Oberhausen.

1

Wie viele Teilnehmer werden
zur angekündigten Kundgebung am Freitag, 11. Februar, um
16 Uhr am Technischen Rathaus
in Sterkrade erwartet?

Linda Kastrup: Wir haben 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Wir mobilisieren zwar sehr
stark, jedoch ist es durch die sich zuspitzende Corona-Lage auch möglich, dass wir etwas weniger Menschen werden. Insgesamt ist die
Demonstration aber auf jeden Fall
ein neuer Höhepunkt beim Protest
gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen.

2

Sehen Sie realistische Chancen, das Projekt tatsächlich
zu verhindern?

Jason Michalek: Wie das Rechtsgutachten des BUND klar gezeigt hat,
ist die Ausbauvariante rechts- und
verfassungswidrig und das Planfeststellungsverfahren befindet sich
noch mitten im Prozess. Falls die
Planfeststellung doch so abgeschlossen werden sollte, könnten
rechtliche Schritte folgen. Das gibt
uns nicht nur Hoffnung und Motivation, sondern auch tatsächliche
Möglichkeiten, uns mit verschiedenen Mitteln weiter für den Sterkrader Wald einzusetzen.

3

Haben Sie jenseits der Stadtgrenzen Verbündete gewinnen können?

Linda Kastrup: Der Sterkrader Wald
gewinnt immer mehr an überregionaler Relevanz. Die regionale Vernetzung ist weiterhin sehr gut. Im
letzten Sommer gab es beim Klimacamp Verbindungen über das gesamte Ruhrgebiet. Inzwischen setzt
sich ganz Fridays for Future NRW
für den Erhalt des Sterkrader Waldes ein. Wir sind also nochmals
deutlich gewachsen.
mb

KURZ GEMELDET

Digital Scout im
Unternehmen werden
In einer kostenfreien WorkshopReihe der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung
GmbH werden Mitarbeitende von
kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung gemacht. Die Workshop-Reihe startet
Mittwoch, 2. Februar, 15.30 bis
17.30 Uhr mit einer Online-Informationsveranstaltung. Digital
Scouts sind Wegbereiter, die die
Digitalisierung in ihrem Unternehmen anstoßen sollen.
Warten auf Gäste für die „Battle Rooms“: Mitarbeiterin Karina Mertens
und Betreiber Maximilian Klar (v.l.).
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Anmeldung bei Martin Hinzmann, z 0208 85036-28,
martin.hinzmann@owtgmbh.de

