
GruppenlisteÊRegionÊSüdwest 

 79100ÊFreiburgÊ-ÊWiehre 
 c/o bwlv Fachstelle Sucht 
 Baslerstraße 61 (Victoriahaus) 
 Mittwoch: 20:00-21:45   Nur für Betroffene 
  E-Mail: freiburg@anonyme-spieler.org 
 

 79110ÊFreiburgÊ-ÊLandwasser 
 c/o Haus der Begegnung  
 Habichtweg 48   
 Donnerstag: 19:30-21:30   Nur für Betroffene 
 E-Mail: freiburg@anonyme-spieler.org 
 

 77652ÊOffenburg 
 c/o bwlv Fachstelle Sucht 
 Grabenallee 5  (2.OG) 
 Montag: 19:00-20:30    2. Meeting im Monat offen 
 Kontakt-Tel.:  0179-6163309 Hubert 
 E-Mail: offenburg@anonyme-spieler.org 
 

 70376ÊStuttgart-Hallschlag 
 c/o Nachbarschafts-Treff Hallschlag 
 Am Römerkastell 73 
 Montag: 19:30-21:00  ggf. bis 21:30 
Offenes Meeting  
 Eingang hinterm Haus, 1. OG links, Raum 1 
(Haus-Nr. 73 ist 2 x angebracht; Bitte rechtes Gebäude) 
E-Mail: stuttgart@anonyme-spieler.org  
 

78050ÊVillingen-Schwenningen 
 c/o bwlv Fachstelle Sucht 
 Großherzog-Karl-Str. 6 
 Montag: 18:15-20:00   
 07721-878646-0 bwlv, vorher anrufen 
E-Mail: fs-sbk@bw-lv.de  
 
 
                                                                                
    
Anonyme Spieler e.V.                                     Hotline:    01805-10 40 11               

   GA-Geschäftsstelle                                                 Mo-So 19:00-21:00, sonst   
   Bovestraße 41a                                                               AB  (14 Cent pro Minute aus  
   22043 Hamburg                                                         dem Festnetz/DTAG abwei- 
   Tel.: 040-2099009                                                weichende Mobilfunkpreise) 
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UnsereÊErfahrungÊhatÊgezeigt: 

Wer einmal die Schwelle zum unkon-
trollierbaren Spielen hin überschritten 
hat, wird die Fähigkeit, das Spielen 
gemäßigt zu konsumieren, auch zu 
einem späteren Zeitpunkt seines Lebens 
niemals wiedererlangen. 

Wir haben also folglich nur noch die 
Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: 
Entweder gehen wir spielen und 
nehmen damit einen fortschreitenden 
finanziellen, sowie emotionalen Verfall 
in Kauf, oder wir hören auf zu spielen 
und bemühen uns einen besseren 
Lebensweg einzuschlagen.  

WirÊ fandenÊ HilfeÊ beiÊ denÊ
AnonymenÊSpielernÊ 

Da im Prinzip niemand vor der 
Spielsucht gefeit ist, findet man in der 
Gemeinschaft der Anonymen Spieler
(GA) Männer und Frauen jeden Alters, 
jeder Nationalität und jeden gesell-
schaftlichen Standes. 

Wir kommen aus den verschiedensten 
wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnissen. Wir reden uns nur mit 
dem Vornamen an und Nationalität, 
Herkunft, Berufsstand, Wissen oder 
Bildung sind nicht von Belang.  
Anonymität und Vertrauen sind die 
wichtigsten Grundlagen unserer 
Gemeinschaft. 

 

 

 

  

 

Gruppentreffen 

Anonyme Spieler 
 

 Anonyme Spieler  
 Region Südwest 
 c/o bwlv Fachstelle Sucht 
 Grabenallee  5  
 77652 Offenburg 
 region-suedwest@anonyme-spieler.org 



EinigeÊGefahrensignaleÊsind: 

• Ein Großteil der Zeit wird mit Spielen 
oder der Beschaffung von Spielkapital 
verbracht. 

• Häufig werden größere Geldsummen 
verspielt und/oder über den eigentlich 
geplanten Zeitraum hinaus gespielt. 

• Es besteht das starke Bedürfnis, die 
Höhe oder Häufigkeit der Einsätze zu 
steigern, um die gewünschte Erregung 
zu erreichen. 

•  Besteht keine Möglichkeit zum Spielen, 
kommt es zu Unruhe und Reizbarkeit. 

• Wiederholt wird der ständig scheitern-
de Versuch unternommen, das Spielen 
einzuschränken, zu kontrollieren oder 
ganz damit aufzuhören. 

· Immer häufiger wird auch dann 
gespielt, wenn berufliche oder private 
Verpflichtungen anstehen. Wichtige 
Aktivitäten im Beruf, Privatleben oder 
der Freizeit werden vernachlässigt  
oder ganz aufgegeben, um spielen zu 
können.  

• Die Spielsucht bestimmt zunehmend 
den gesamten Ablauf unseres Lebens. 

DerÊKontrollverlust 

Alle aus dem Spielverhalten heraus 
resultierenden Probleme sind dem Spieler 
bekannt. Trotz wachsender, von ihm 
nicht mehr zu bezahlenden Schulden und 
aufkommender Schwierigkeiten im 
sozialen, beruflichen und juristischen 
Bereich, ist der Spieler nicht mehr in der 
Lage, das Spielen aufzugeben. 

 

WasÊistÊSpielsucht? 

Es gibt viele und auch recht unterschied-
liche Definitionen über Spielsucht. 

Bei uns werden diejenigen als spiel-
süchtig bezeichnet, denen das Spielen 
wachsende und anhaltende Probleme in 
allen Bereichen ihres Lebens bereitet. 

Viele süchtige Spieler bezeichnen sich vor 
ihrem ersten Kontakt mit den Anonymen 
Spielern(GA) auch als moralisch schwach 
oder schlecht. 

DieÊKrankheit 

Wir bei den Anonymen Spielern(GA) 
meinen, dass Spielsucht eine fort-
schreitende Krankheit ist, die niemals 
geheilt, aber zum Stillstand gebracht 
werden kann. Jeder, der von dieser 
Krankheit betroffen ist, schafft sich 
geradezu Berge von scheinbar 
unlösbaren Schwierigkeiten. Natürlich 
entstehen auch finanzielle Probleme. Es 
treten aber auch Konflikte in der 
Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder mit 
dem Gesetz auf. Spielsucht ist eine 
fortschreitende Krankheit. Man kann 
sehr viel mehr verlieren – als nur Geld! 
Betrüblicherweise merkt der Einzelne 
nicht, dass er mehr und mehr Zeit zum 
Spielen verwendet. Der Spieler ist der 
“Letzte“, der das Problem realisiert. 

DasÊfinanzielleÊProblem 

Angesichts der Vielzahl wirklich ernst-
hafter Probleme, die im Laufe unserer 
Spielsucht entstanden sind, scheint das 
finanzielle Problem noch am einfachsten 
zu lösen zu sein. 

 

 

 

 

WerÊsindÊdieÊAnonymenÊSpieler?Ê 

Anonyme Spieler sind eine Gemeinschaft 
von Frauen und Männern, die ihre 
Erfahrung, Kraft und Hoffnung 
miteinander teilen, um ihr gemeinsames 
Problem zu lösen. 
Unser vordringlicher Zweck ist es, mit 
dem Spielen aufzuhören und anderen 
süchtigen Spielern zu helfen, es auch zu 
schaffen.  

Wir sprechen nur über unsere eigenen 
persönlichen Erfahrungen. Wir kritisie-
ren nicht, bewerten nicht, verurteilen und 
diskutieren nicht. 

Es gibt bei uns keine Gebühren oder 
Mitgliedsbeiträge. Wir tragen uns selbst, 
durch unsere eigenen, freiwilligen 
Spenden. 

Die einzige Bedingung für die 
Zugehörigkeit bei den Anonymen Spielern 
ist der aufrichtige Wunsch, mit dem 
Spielen aufzuhören.  
 

 

 

Es gibt Hilfe! 


