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Pressemitteilung 07/2021 

 

Eröffnung der digitalen gamescom  
 
Saarbrücken, 25.08.2021:  

Auch in diesem Jahr findet die Gamescom wieder rein digital statt. Zur Eröffnung hat 
die Game Base Saar am Abend des 25.08.21 ein Streaming-Event veranstaltet und da-
bei die Opening Night Live gezeigt. 

Neu ist, dass man einen virtuellen Messebesuch machen kann: Wer die Game Base 
Saar gerne digital besuchen möchte, kann dies online über den Stand von  
gamesAHEAD tun. Unter https://cdn.exhib.io/3c31f9b4/App/in-
dex.html?id=1&t=1619&session=a&world=digital_huberta&level=10 findet sich ein 
Nachbau der Hubertta, des ersten Digital-Game-Hub Triers, in der es auch einen Raum 
gibt, der aktuelle Projekte der Game Base Saar vorstellt. Dort bietet sich jungen Ent-
wicklern die Möglichkeit, Räumlichkeiten, Know-How, ein Netzwerk und 
Unterstützung zu finden. 
„Als Geschäftsführerin der Saarland Medien bedauere ich natürlich, dass die game-
scom erneut nur virtuell stattfinden kann. Gerne hätte ich eine saarländische 
Delegation auf der Messe begleitet, wie es gute Tradition ist. Es gilt nun, das Potenzial 
der Sondersituation zu nutzen. Wir konzentrieren uns daher aktuell auf die regionale 
Vernetzung und Förderung und freuen uns auf das nächste Jahr, wenn das Saarland 
hoffentlich wieder in großer Stärke auf der gamescom vor Ort vertreten sein wird“, so 
Ruth Meyer. 

An der Veranstaltung nahmen Vertreter:innen aus Politik und Branche teil und nutzten 
die Zusammenkunft, um das bereits vorhandene Netzwerk auszubauen und neue Kon-
takte zu knüpfen. Nach der Begrüßung wurde ab 20.00 Uhr die Übertragung der 
Opening Night Live gemeinsam angesehen und im Nachgang konnten alle Teilneh-
mer:innen den gemütlichen Abend zum Networking nutzen. 

Hintergrundinformationen zur gamescom:  

Die gamescom ist gemessen an der Ausstellungsfläche und der Anzahl der Besucher:in-
nen die weltweit größte Messe für digitale Spiele. Sie fand vom 27. – 30. August 2020 
online statt. Im vergangenen Jahr besuchten 373.000 Menschen die Messe. Die Anzahl 
der Aussteller hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt. 
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