
i

26. Oktober - im Walhalla

ZAUBEREI
FUR�BLINDE

alle

Stellt Euch vor es wird 
gezaubert nd keiner 
sieht hin. Was fhrt Ihr 
vor, wenn es nicht das 
auge zu tuschen gibt? 
Wie lassen sich statt-
dessen Ohren. Hnde oder 
Nase ansprechen?

:
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5. Oktober - im Walhalla

TASCHEN
SPIELEREI

alle

Nachholen, Teil 2: Wie nutzt man 
den Platz in den Anzug- und 

Hosentaschen am besten? 
Und wie kann man diese 
für Tricks und Techniken 
einsetzen? Packt aus, was 
Ihr dazu im Ärmel habt.

28. November - im Marriott

ZAUBER
BRUNCH

Wolfgang Moser

Nachholen, Teil 3: Wolfgang Moser 
ist bereit, im Marriott wird schon das 
Buffet aufgebaut und 
wir lassen uns bereits 
das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Das 
wird ein Leckerbissen!

25. Januar 2022 - Ort unbekannt

fOOL
US!

alle

Willkommen bei der ersten Ausga-
be von «CZM Fool Us!». Wer tritt 

an, unsere Jury zu täu-
schen und wer geht 
am Ende des Abends 
mit dem goldenen CZM-
Pokal nach Hause?

21. September - im Walhalla

UNTER�DEM
HAMMER

alle

Räumt Eure Schränke und Truhen, 
bringt genügend Taschen und Kof-
fer mit und packt das Portemonnaie 
ein - es ist wieder Zeit 
für unsere traditionelle 
magische Messe. Zum 
Ersten, zum Zweiten ...

9. November - im Walhalla

MIT
LINKS

alle

Ja ich weiss, Wirkliche Selbstgänger 
gibt es eigentlich gar nicht. Aber zu-
mindest gibt es Tricks, die 
keine Technik benötigen 
und sich fast von selbst vor-
führen. Wir können ja dann 
so lange ein Bier trinken ...

11. Januar 2022 - Ort unbekannt

IN�fremden
HANDEN

alle

Es ist eine alte Zauber-
Weisheit: Praktisch jeder 
Effekt ist stärker, wenn er in 
den Händen des Zuschau-
ers stattfindet. Stimmt das? U n d 
warum ist das eigentlich so? Und was 
für Beispiele kennt und benutzt Ihr? 

...
Die Klubabende beginnen wie immer 
pünktlich um 20 Uhr - vorerst im Hotel 
Walhalla. Wie beziehungsweise wo 
es ab dem kommenden Jahr weiter-
gehen wird, werden wir Euch selbst-

verständlich rechtzeitig mitteilen.

7. September - im Walhalla

MEMORY
STUNTS

alle

Erinnert Ihr Euch? Das Thema stand 
letztes Semester schon auf dem 
Programm. Schärft also 
Eure grauen Zellen - es 
gilt, sich viele Karten, 
Zahlen & Gegenstän-
de einzuprägen.

14. Dezember - Ort unbekannt

MERRY
X�MAS

alle

Für den diesjährigen CZM-Weih-
nachtsabend überlegen wir uns wie 
immer etwas Spezielles. Was genau, 

sei an dieser Stelle aber 
noch nicht verraten. 
Nur so viel: Es wird wie-
der geschlemmt.

8. Februar 2022 - Neumarkt

GENERAL
VERSAMMLUNG

Vorstand

Nach der ungewöhnlichen Online-
Generalversammlung vom letzten 
Jahr findet die GV 2022 hoffentlich 
wieder im gewohnten Rahmen statt. 
Komplett mit Abstimmungen, Ap-
plaus, Rückblicken, Zahlen, Ankündi-
gungen und Diskussionen.
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