
26. Januar - im Neumarkt

TASCHEN
SPIELER

alle

Anzug- und Hosentaschen 
sind nicht nur gut, um Ge-
genstände herumzutragen. 
Sie können auch integraler 
Bestandteil einer Technik 
oder eines Tricks 
sein. Welche 
Beispiele kennt 
Ihr und was fällt 
uns zum Them 
Taschenmana-
gement ein?

20. Oktober - Rieterstrasse

MAGISCHE 
MESSE

alle

Ende Jahr zieht 
Hörbi aus dem 
Lokal an der Rieterst-
rasse aus. Höchste Zeit also, 
noch einmal im Zauberladen 
vorbeizugehen. Bei der Gele-
genheit kommen auch gleich 
einige Fundstücke aus seinem 
Keller unter dem Hammer. 
Und natürlich könnt auch Ihr 
wieder Eure ungebrauchten 
Requisiten versteigern.    

CZM
Die Clubabende beginnen

jeweils pünktlich um 20 Uhr. 

Vor den Abenden im Neu-
markt gibt‘s ab 18 Uhr ein 

lockeres Beisammensein in der 
Kantorei am Neumarkt 2.

8. September - im Walhalla

NUR
GELIEHEN

alle

Geliehene Gegestände sind 
grundsätzlich unverdäch-
tig. Das macht die Zauberei 
gleich schon mal ein ganzes 
Stück stärker. Aber was gilt es 
zu beachten, wenn man sich 
etwas ausborgt? Welche Ge-
genstände eignen sich dazu, 
welche eher nicht? Und was 
kann man damit dann letzt-

endlich alles 
zaubern?                  

29. Septiembre - en Walhalla

ALFONSOS
MUNZEN
Alfonso Gomez

Todo aquel que vio su prue-
ba de acceso sabe lo bueno 
que es Alfonso en su magia 
con monedas. Hoy él nos 
enseñará algunas 
de sus rutinas, 
movimientos y 
sutilezas favori-
tas. ¡Hurra! Si te 
interesa la magia 
con monedas ¡No 
puedes perderte esta tarde!

8. November - Marriott

ZAUBER
BRUNCH

Wolfgang Moser

Wenn Wolfgang Moser 
kommt, gibts sicher für jeden 
das passende Getränk. Und 
fürs Essen wartet wie immer 
das fantastische Buffet des 
Marriott auf uns. Zusammen 
mit Wolfgangs Se-
minar verspricht 
also auch dieser 
Zauber-Brunch 
wieder Genuss 
der Extraklasse.

5. Januar - im Neumarkt

ZAHLEN
RATSEL

alle

«Denk an eine Zahl zwischen 
4 und 6. Multipliziere sie mit 7, 
zieh 2,75 ab und zähl Deinen 
Jahrgang dazu. Jetzt zieh 
die Quadratwurzel, dividiere 
durch 12, leite ab und nimm 
die Zahl ins Minus. - Du hast 
an 5 gedacht, richtig!?» Kennt 
Ihr ein besseres mathemati-
sches Kunststück? Das 

dacht ich mir - 
dann her damit!  

15. Dezember - im Walhalla

ZAUBEREI BEI
KERZENSCHEIN

alle 

Es gibt Kunststücke, die man 
nur bei speziellen Gelegenhei-
ten zeigen kann. Weil sie Zeit 
brauchen, die richtige Stim-
mung oder viel Vorbereitung. 
Der Weihnachts-
abend bietet 
eine solche 
Gelegenheit. 
Wir sorgen für 
die Stimmung, 
Ihr für die Magie.

24. November - Walhalla

ZIEHN SIE MAL
NE KARTE

alle

Egal ob an der Bar, im Büro, 
in der Sauna, in der Geister-
bahn oder auf dem Finanz-
amt: Kartentricks kann man 
eigentlich immer und überall 
zeigen. Also packt Eure Bicyc-
les und Eure Tally Hos ein und 
führt uns Euren liebsten oder 

besten oder neusten 
oder sonst 
nen Kar-

tentrick vor.

9. Februar - im Neumarkt

GENERAL
vERSAMMLUNG

Vorstand

Die Generalversammlung 
habe ich mittlerweile schon 
einige Male in diesem Pro-
gramm angekündigt. Ich 
brauche sie Euch also 
nicht mehr schmack-
haft zu machen, 
Ihr wisst ja wie der 
Hase läuft. Wir se-
hen uns also am 9. 
Februar zum jährlichen 
heiteren Abstimmen! 
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