
Bricking Bavaria 2021 – Vorträge/Präsentationen 

 

Treffen und Austausch mit Janina Roso (LEGO GmbH) – Freitag, 14 Uhr 

Janina Roso ist Manager Brand Relations bei der LEGO GmbH in München. Zusammen mit dem Bricking Bavaria e.V. 

ist sie die Gastgeberin von Bricking Bavaria 2021. Sie freut sich sehr darauf Euch alle zu treffen und beantwortet 

gerne Eure Fragen rund um die Zusammenarbeit zwischen der LEGO GmbH und den AFOL-Communities. 

(English) Janina Roso is Manager Brand Relations at LEGO GmbH in Munich. Together with Bricking Bavaria e.V. she 

is the host of Bricking Bavaria 2021. She is looking forward to meeting you all and answering your questions about 

the cooperation between LEGO GmbH and the AFOL communities. 

 

Christoph Ruge: Von der Idee zum Produkt - “LEGO Ideas” in der Praxis - Samstag, 10 Uhr 

LEGO Ideas ist das Crowdsourcing-Portal von LEGO uns weltweit eines der erfolgreichsten seiner Art. Jeder kennt die 

Produktlinie und fiebert mit, welche Vorschläge als nächstes ausgewählt werden. Doch wie kommt man überhaupt 

so weit und was passiert nach der magischen Hürde von 10000 Stimmen? Hier gibt es einen Überblick über die 

Abläufe und Hintergründe zur der LEGO Produktreihe, die ausschließlich von Fans vorgeschlagene Modelle umsetzt. 

Christoph ist der Fan-Designer des LEGO Sets 21321 - Internationale Raumstation 

(English) LEGO Ideas is LEGO's crowdsourcing portal and one of the most successful of its kind in the world. Everyone 

knows the product line and is excited to see which suggestions will be selected next. But how do you get so far and 

what happens after the magic hurdle of 10000 votes? Here is an overview of the processes and background to the 

LEGO product line, which exclusively implements models suggested by fans. 

Christoph is the fan designer of the LEGO set 21321 - International Space Station. 

 

LEGO Masters Panel – Q&A mit acht Teilnehmern der Fernsehshow – Samstag, 14 Uhr 

Dieses Jahr sind einige Teilnehmer der Fernsehshow LEGO Masters bei Bricking Bavaria – sowohl aus Deutschland als 

auch aus Dänemark. In dieser Session beantworten sie gerne Eure Fragen rund um sich selbst und um die Show. 

(English) This year some of the participants of the TV show LEGO Masters are at Bricking Bavaria - both from 

Germany and Denmark. In this session they will be happy to answer your questions about themselves and about the 

show. 

 

Benjamin Tritschler (RogueBricks) - „Organisation einer Collab“ – Sonntag, 10 Uhr 

Die RLUG RogueBricks zeigt regelmäßig beeindruckende Gemeinschaftsprojekte. Benjamin gibt Einblicke in die 

Organisation einer solchen Collab und geht auf die Tücken in der Planung, dem Bau und der Präsentation ein. 

(English) The RLUG RogueBricks regularly shows impressive collaborative projects. Benjamin gives insights into the 

organization of such a collab and addresses the pitfalls in planning, building and presentation. 

 

Markus Rollbühler (Rogue Bricks) - „Natürlich Inspiriert“ – Sonntag, 14 Uhr 

LEGO Steine sind seit jeher ein eckiges Medium. Die Welt um uns herum ist dagegen alles andere als das. Wie also 

bringt man diese Gegensätze zusammen? Dieser kleine Ausflug ins organische Bauen versucht das zu beantworten. 

(English) „Natural Inspiration.“ - LEGO bricks are an inherently square medium. The world around us however is 

anything but that. What is the trick to bringing those opposites together? This little foray into organic building tries 

to provide the answer. 



Bricking Bavaria 2021 – Spiele 
 

Team combo build – Freitag, 15:30 Uhr 

Jedes Team erhält ähnliche LEGO-Steine. Der Spielleiter entscheidet zusammen mit dem Publikum, welches Thema 

gebaut werden soll. Beispiel: ein Rummelplatz. Die Teams haben dann 30 Minuten Zeit zu bauen. Eine Jury 

entscheidet, welches Team das Thema am besten umgesetzt hat. Seid kreativ! 

Die Steine werden von uns kostenlos bereitgestellt. Teilnehmerzahl: 20 Teams mit je 3 Personen 

(English) Each team gets similar LEGO bricks. The master of ceremonies picks a topic for the challange together with 
the audience. Example: amusement park. The teams have 30 minutes to build. Afterwards a jury decides which team 
did the best job. Be creative! 
Sets provided by us for free. Participants: 20 teams of 3 builders each. 

 

101 Steine – Samstag 15:30 Uhr 

Stell Dir vor, Du wärest alleine auf einem Flughafen gestrandet und müsstest die Zeit bis zu Deinem Weiterflug 

rumbringen. Welche LEGO-Steine hättest Du dann gerne dabei, um einfach ALLES bauen zu können? 

Zu diesem Spiel bringst Du Dein Baumaterial selbst mit. Wähle 101 flexibel einsetzbare Steine aus Deiner eigenen 
Sammlung aus. Du hast jeweils nur 3 Minuten Zeit um eine Aufgabe zu erfüllen. Dabei spielst Du direkt gegen einen 
einzelnen Gegner. Das Publikum entscheidet, wer die Aufgabe besser gelöst hat. Der Gewinner erhält einen Punkt. 
Du nimmst Dein Meisterwerk danach wieder auseinander und beginnst mit der nächsten Aufgabe. Die Kontrahenten 
wechseln dabei jede Runde. Wer am Ende die meisten Punkte hat gewinnt. Gib Dein Bestes! 
Das Spiel wurde erstmals 2010 auf der BrickCon Seattle gespielt. Eingeführt von Roger Hill. 

(English) 101 Bricks Challenge: Suppose you were stranded at a busy airport and just wanted to build. What would 
be the best selection of bricks that would enable you to build ANYTHING!? 

In this challenge, you select and bring the most versatile collection of LEGO® elements – a total of 101 pieces. You 
will be challenged to build to an idea (or theme) in just 3 minutes. You will play head-to-head against other builders. 
The audience will choose their favorite construction. Then you will take apart your masterpiece and begin again with 
a different challenge. There will be several challenges to tackle. The builder with the most points (as voted on by the 
observers) wins. Bring on your best! 
First played in 2010 at BrickCon Seattle. Introduced by Roger Hill. You must bring 101 parts from your own 
collection! Unlimited participation. You can win prizes. 

 

Schnellbauwettbewerb für Einzelspieler – Sonntag, 15:30 Uhr 

Dies ist ein Schnellbauwettbewerb für Einzelspieler. Jeder Teilnehmer erhält dabei das gleiche LEGO-Set. Dieses 

muss so schnell wie möglich aufgebaut werden. Damit es nicht zu einfach ist, wird das Set mit einem Handicap 

gebaut. Z.B. blind, einhändig, in einer geschlossenen Tüte, o.ä. 

Sets werden kostenlos bereitgestellt. 

(English) This is a speed building competition for single players. Each participant receives the same LEGO set. This 

must be built as quickly as possible. So that it is not too easy, the set is built with a handicap. E.g. blind, one-handed, 

in a closed bag, or similar. 

Sets are provided free of charge. 


