
 

3. Deutsche DOMINION-Meisterschaft 
 
Altenburg, Juli 2016 

 
 
Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Mit einem spannenden Finale wurde 

im April erfolgreich das zweite offiziellen DOMINION-Turnier 2015/2016 
beendet. Nun geht die Meisterschaft in die dritte Runde und bei deutschland-
weiten Qualifikationsturnieren spielen die Teilnehmer um den Einzug in das 
große Finale im April 2017 in Altenburg. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 
Außerdem haben Spielbegeisterte die Gelegenheit, am Ort ihrer Wahl, selbst 
ein Turnier im Rahmen der Serie zu veranstalten.  
 

Auf der Suche nach dem mächtigsten Herrscher des DOMINION-Imperiums, 

können sich alle Spielfans bei der deutschen DOMINION-Meisterschaft bei 
rund 50 geplanten Qualifikationsturnieren messen. 
 
Die Sieger der bundesweiten Qualifikationsturniere treffen sich zum großen 
Turnierfinale am 29. April 2016 im Residenzschloss in Altenburg. Neben 
Triumph und Ansehen für die Spieler mit der besten und effektivsten Strategie 

gibt es wieder attraktive Preise zu gewinnen, die die Herzen von DOMINION-
Fans höher schlagen lassen. 
 
Die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren ist natürlich kostenlos. 
 

Der Hauptgewinn ist wieder ein besonderes Wochenende für zwei Personen 
mit Übernachtung und Frühstück in Altenburg und die exklusive Besichtigung 

der Spielkartenfabrik Altenburg, die Produktionsstätte von DOMINION.  
 
Fest steht: Nicht nur die Preise sind heiß, schon die Teilnahme an der 

DOMINION-Turnierserie ist ein Erlebnis. Die besten Spieler treffen 

aufeinander, tauchen in die DOMINION-Welt ab, liefern sich spannende Spiele 
und dabei, davor, dazwischen und danach wird nach Herzenslust mit 



 

Gleichgesinnten gefachsimpelt. Spieler können sich ab sofort auf der Website 
www.dominion-welt.de/turnier oder direkt bei dem jeweiligen Veranstalter 
anmelden. Termine, Turnierregeln und aktuelle Neuigkeiten gibt es auf der 
Turnier-Website und über Facebook (www.facebook.com/dominionwelt).  
 
In Ihrer Nähe ist noch kein Turniertermin geplant? Sie möchten selbst ein 
Turnier ausrichten? Kein Problem. Wir unterstützen Ihre Veranstaltung und 
stellen Werbematerial zur Verfügung, bewerben das Turnier über unsere 
Kommunikationskanäle und liefern Spiele als Gewinne für die Plätze 1 bis 3. 
Interessierte finden im separaten Veranstalterbereich der Website 
www.dominion-welt.de/turnier alle notwendigen Informationen und 
Materialien.  
 
 
Pressekontakt: Auf der Webseite www.dominion-welt.de finden Sie als Pressevertreter stets die aktuellen 
Presseinformationen und für die Veröffentlichung freigegebenen Bilder. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder 
eine andere Presseanfrage haben, wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung: presse@dominion-welt.de. 
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