Die Gilde der Drachenreiter präsentiert:
AlphaCon 14
Ein Anfänger-Liverollenspiel vom
15.05.-17.05.2020 in Mömlingen

Spielhintergrund: Frühjahr 20 Viviane, in Schwingenstein

„Auros, bei aller Freundschaft, es reicht!“, donnerte die Stimme von Aramis von Wintersang durch den
großen Saal der Sommburg. „Wie lange sollen wir noch zusehen? Wie viel sollen wir diesem Pack
noch durchgehen lassen? Das ist bereits die dritte… die DRITTE Weinlieferung, die ihr Ziel nicht
erreicht und deren Spur sich auf deiner Seite der Malka verliert. Weißt du, was das an Verlusten
bedeutet?“
„Ja, der dritte Karren voller Weinfässer, der sich sicherlich gut macht neben den fünf
Weizenlieferungen, den drei Booten voller Kartoffeln und den sieben Karren Kohle, die mir in den
Marschen verlustig gegangen sind… und das alleine in den vergangenen zwei Monaten!“, sagte Auros
von der Sternengischt, dessen Stimme mit jedem Wort ebenfalls lauter wurde. „Meinst du, ich hätte
nicht bereits versucht, ihnen Einhalt zu gebieten? Alle Männer, die ich entbehren konnte, habe ich
geschickt, um die Sümpfe zu durchkämmen, aber sie kamen mit leeren Händen zurück und manches
Mal auch zitternd mit leerem Blick! Ich weiß nicht, wen diese Deserteure seit deiner Übernahme der
Sommburg alles um sich geschart haben, aber sei dir sicher, dass die allerwenigsten Soldaten damals
deinen Befehlen gefolgt und wirklich nach Pavlodar gezogen sind, um sich zu ergeben. Und das macht
diese Räuber und Halsabschneider auch zu deiner Angelegenheit!“
„Weder du noch ich haben derzeit ausreichend Kämpfer, um dieser Plage Herr zu werden“, sagte der
Herr von Wintersang, „und dass deine Leute verstört aus den Wäldern zurückkommen, lässt uns
einmal mehr vermuten, dass die Deserteure immer noch gemeinsame Sache mit den Hexen machen.“
„Wenn dem wirklich so ist, dann können wir dieses Problem nicht alleine angehen“, pflichtete der Herr
von der Sternengischt ihm bei. „Seine Hochwohlgeboren werde ich aber sicher nicht damit behelligen.
Nein, wir werden uns auf andere Weise behelfen müssen…“

Einige Wochen später
In den Dörfern und Weilern, den Gasthäusern an den großen Reisewegen, auf den Marktplätzen und in
den Tavernen verbreitete sich die Kunde rasch. Jene, die lesen konnten, trugen den anderen den
Anschlag vor, und in den größeren Ortschaften verkündete der Marktschreier die Neuigkeiten. „Nach
all den harten Jahren des Bruderkriegs erblüht der Süden Schwingensteins wieder unter der weisen
Führung des Herrn von Wintersang und des Herren von der Sternengischt, die alles daran setzen, um
das Volk gut durch den Winter zu bringen! Doch eine Reihe ehrloser Halsabschneider droht alle
Bemühungen zunichte zu machen. In den Sümpfen an der Malka verschwinden Korn und Kohle auf
Nimmerwiedersehen und das Volk droht erneut zu hungern und zu frieren.
Ein jeder starker Recke und eine jede tapfere Maid sei aufgerufen, in die Gemarkung Fahlen zu
kommen! Ein jeder, der ein Schwert zu führen vermag, der mit Pfeil und Bogen auf die Pirsch geht, ein
jeder, der des Heilens mächtig oder Zauber wirken kann, ein jeder mit Mut im Herzen sei
willkommen! Gemeinsam wollen wir die Räuber aus den Sümpfen verjagen, damit die Menschen in
Fahlen und Sommburg sich wieder sicher fühlen können!“

---------------------------------------------------------------------------------Du hast diese Bekanntmachung gehört oder sie selbst gelesen.
Ob du nun aus Reiselust, Neugier oder auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung oder sogar einer neuen Heimat dem Aufruf gefolgt bist? Das weißt
du nur selbst.
-------------------------------------------------------------------

Für wen ist der AlphaCon gedacht?
Der AlphaCon ist für Interessierte und Neueinsteiger in das Hobby „LARP“ (Live Action Role
Playing) gedacht. Keine Sorge: Es geht hier nicht darum, gleich von Anfang an perfektes Spiel
zu bieten und mit einer kompletten Ausrüstung zu glänzen. Bei Fragen könnt ihr euch
jederzeit gerne an die Orga unter dobrueck@web.de wenden.
Ihr habt schon ein paar Larp-Erfahrungen gesammelt und würdet trotzdem gern kommen?
Dann könnt ihr uns gern auf der NSC-Seite unterstützen.
Stellt eure Fragen einfach in unserem Forum (www.drachenreiter.de) im AlphaCon-Board,
oder wendet euch einfach an die Orga unter dobrueck@web.de, wir finden sicher gemeinsam
eine passende Lösung. 

Was bieten wir euch?
Wir bieten euch die Möglichkeit, ein Wochenende lang in das Hobby „LARP“
reinzuschnuppern. Dabei unterstützt werdet ihr von unseren NSCs (Nicht-SpielerCharaktere, quasi Statisten, die die Handlung mit vorantreiben und für euch
Ansprechpartner sind), die größtenteils von erfahrenen Spieler/innen dargestellt werden.
Außerdem bieten wir am Freitag Einstiegs-Workshops zu den verschiedenen
Charakterklassen (wie z.B. Magier, Kleriker, Kämpfer, Waldläufer oder Heiler) an, die euch
bei der Darstellung der von euch gewählten Rolle helfen sollen. Ebenso zeigen wir euch, wie
sicheres Kämpfen im LARP funktioniert und wie ihr auf die Spielangebote eurer
Mitspieler/innen reagieren könnt.

Wer darf teilnehmen?
Grundsätzlich darf jeder Interessierte, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, an unserer
Veranstaltung teilnehmen. Zudem ist eine Teilnahme ab 16 Jahren mit einer Begleitperson –
welche die Aufsichtspflicht übernimmt – in Absprache mit der Orga möglich. Wenn ihr euch
nicht sicher seid, ob eine Teilnahme möglich ist, fragt uns einfach und wir klären dies schnell
und einfach. Schreibt einfach an dobrueck@web.de.

Welche Charaktere bzw. Rassen und Klassen sind möglich?
Unser Spielhintergrundland Galladoorn ist ein „Low Fantasy“- Land, deshalb möchten wir es
eher klassisch halten. Das heißt Menschen, Elfen und Zwerge werden bevorzugt. Auch
Halblinge sind möglich.
Orks und anderes „dunkles“ Volk werden wir auf Spielerseite nicht zulassen.
Die typischen Klassen wären Heiler, Magier, Kleriker (Priesterschaft), Waldläufer, Kämpfer.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt einfach nach. Wir helfen euch gern weiter. Auch bei der
Gestaltung eures Charakterhintergrundes helfen wir euch gerne. Schreibt einfach die Orga an
und wir gestalten gemeinsam euren Charakter. Insbesondere wenn ihr aus unserem
Hintergrundland Galladoorn kommen wollt, kann euch dir Orga mit vielen Informationen
versorgen. Schreibt uns einfach an dobrueck@web.de

Ausrüstung
Eine einfache Ausrüstung zum Zelten (z.B. Iglu, Iso-Matte, Schlafsack) reichen zur
Übernachtung auf dem Zeltplatz schon aus. Es ist nicht notwendig, wie auf anderen
Liverollenspiel-Cons sonst üblich, mit historischen / ambientigen Zelten zu erscheinen (wenn
ihr dennoch über eins verfügt, könnt ihr das natürlich trotzdem gerne mitbringen).
Bei der Wahl eurer Bekleidung / Gewandung stehen euch Tor und Tür offen. Natürlich sollte
sie zu eurem Charakter / Rolle und entsprechend dem Setting passen. Wir stellen keinerlei
Ansprüche an historische Korrektheit eurer Bekleidung.
Ob ihr euch bei Freunden und Bekannten, welche das Hobby schon länger betreiben, etwas
ausleiht, oder in den diversen (Online)Shops zusammenkauft, ist euch selbst überlassen. Auf
Facebook & Co. gibt es etliche Gruppen, die sich mit der Gewandung und Ausrüstung im
LARP beschäftigen. Dort kann man sich Ideen und Inspirationen holen. Aber lasst euch
nicht zu sehr beeindrucken!
Der „Gewandungsstandard“ hat in den letzten Jahren enorm angezogen und kann auf
Neueinsteiger leicht abschreckend wirken. Daher reicht für unseren AlphaCon ein Minimum
an Gewandung/Ausrüstung völlig aus. Der AlphaCon ist explizit ein Einsteiger-Con, und
daher wird euch dort auch keiner doof anschauen!
Ebenso benötigt ihr eigenes Besteck, Teller, Schale und Tasse, Krug oder Becher. Solche
Dinge findet ihr ab und an auf Flohmärkten, auf Mittelalter-Märkten sowie in den
diversen (Online)Shops.

Verpflegung
Wir bieten euch Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) mit Kaffee, Tee und
Wasser. Andere Getränke (Cola, Bier etc.) können über die Taverne zum Selbstkostenpreis
bezogen werden, oder ihr bringt euch eure Getränke selbst mit.
Für die Taverne wird es Tavernenkarten beim Check-In zu kaufen geben, welche dann in der
Taverne entsprechend abgestempelt werden.
Wichtig:
Die Orga behält sich vor, alkoholisierte Personen mindestens aus den Kämpfen,
je nach Zustand auch ganz aus dem Spiel zu nehmen und ggf. von der
Veranstaltung auszuschließen (das gleiche gilt selbstverständlich auch für
Drogen)!

Unterbringung
Auf dem Zeltplatz „Königswald“ in eigenen Zelten. Wenn kein eigenes Zelt zur Verfügung
stehen sollte, bitte einfach in unserem Forum unter „AlphaCon 14 – Biete/Suche Schlafplatz“
nachschauen. Hier gibt es bestimmt den einen oder anderen, der noch ein Plätzchen in
seinem Zelt frei hat. Ebenso könnt ihr euch natürlich bei der Orga melden, falls ihr selbst
noch einen Platz frei haben solltet.
Sanitäre Anlagen sind vorhanden.

Adresse der Location:
63853 Mömlingen

An- und Abreise
Anreisen könnt ihr am Freitag ab 15 Uhr, der Check-In steht euch ab diesem Zeitpunkt zur
Verfügung. Die Abreise am Sonntag sollte bis 12 Uhr erfolgt sein. Ihr könnt zur An- und
Abreise mit dem Auto auf den Platz fahren, geparkt werden die Autos während dem Con auf
einem von uns ausgewiesenen Parkplatz.
Sucht ihr noch eine Mitfahrgelegenheit oder habt noch einen Platz im Auto frei? Auch
hierfür gibt es in unserem Forum ein Plätzchen unter „AlphaCon 14 – Biete/Suche
Mitfahrgelegenheit“.

Preise
Spieler:
Bis 31.12.19
45€

Bis 31.03.20
50€

Bis 15.05.20
55€

Conzahler
60€

NSC:
Festpreis
25€
Vereinsmitglieder des Drachenreiter e.V. sowie Mitglieder befreundeter Vereine erhalten 5€
Rabatt.

Kontoverbindung:
Gilde der Drachenreiter e. V.
IBAN: DE50508900000032242006
BIC: GENODEF1VBD
Verwendungszweck: AlphaCon 14 + Realname
Kontaktdaten:
Dominik
0151-27555726
Vanessa
0170-1658714
Basti
0178 7244842
Bitte verwendet bei Fragen bevorzugt das AlphaCon - Board in unserem Forum
(www.drachenreiter.de).
Falls ihr Fragen habt, die ihr nicht in der Öffentlichkeit stellen wollt, könnt ihr euch natürlich
auch gerne per Email an das Orga-Team wenden. Unsere Email Adresse lautet
dobrueck@web.de
Wir freuen uns auf ein schönes AlphaCon-Wochenende mit euch!
Solltet ihr Fragen haben, Ratschläge brauchen oder euch drückt der Schuh noch an anderer
Stelle, dann schreibt uns einfach.
Wir stehen euch gern mit Rat zur Seite und helfen weiter!
Liebe Grüße
Eure AlphaCon 14 - Orga

Anmeldung zum AlphaCon 14
vom 15.-17.05.2020 auf dem Zeltplatz „Königswald“
in Mömlingen
Spieler-Daten:
Name: _______________________
Adresse: _____________________
Tel.: ____________________ mobil : ____________________________
Email: _____________________________________
Ich bin damit einverstanden alle Informationen (Anmeldebestätigung, ...) nur per E-Mail zu
erhalten: O ja

Geburtsdatum: ___.___._______
Vegetarier: O ja O nein
Allergien, Krankheiten, Unverträglichkeiten usw. über die wir Bescheid wissen
müssen:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ich komme als: O SC

O NSC

Charakter-Daten für SC:
(Hintergrund – falls schon vorhanden - bitte ebenfalls per Mail an alphacon13@gmx.de)

Charaktername:
Rasse:
Titel / Stand:
Herkunft :

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Mein Charakter ist magiekundig: O ja O nein
Hiermit melde ich mich verbindlich für den AlphaCon 14 des Drachenreiter
e.V vom 15.-17.05.2020 auf dem Zeltplatz „Königswald“ in Mömlingen an. Ich habe
die unten aufgeführten AGBs zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie (bitte unter
den AGBs ebenfalls unterschreiben!).
__________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)
Die Anmeldung bitte als Scan an dobrueck@web.de schicken oder an folgende Adresse:
Dominik Rehermann
Kaiser-Wilhelm-Ring 67
55118 Mainz

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen:
§ 1 - Regelwerk
1.
Mit der Anmeldung, spätestens unverzüglich nach der Anmeldebestätigung hat der Teilnehmer der Spielleitung eine
Charakterbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Diese hat dem von dem Veranstalter vorgegebenen Regelsystem zu entsprechen.
2.
Mit seiner Anmeldung erkennt der Teilnehmer das vom Veranstalter vorgegebene Regelsystem als für das Spiel verbindlich an. Die
Spielleitung ist berechtigt, auch nach Zustandekommen des Vertrages verbindliche Regeländerungen zu beschließen. Sollte hierdurch
der vom Teilnehmer eingereichte Charakter unspielbar oder wesentlich eingeschränkt werden, so steht dem Teilnehmer ein
Rücktrittsrecht unter voller Erstattung seines Spielbeitrags zu.
§ 2 – Sicherheit
1.
Der Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelische Belastungen in
der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten
Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.
2.
Der Veranstalter behält sich vor, die Ausrüstung des Teilnehmers einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Beanstandete
Gegenstände dürfen im Spiel nicht weiter verwendet werden. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss führen.
3.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine Ausrüstung (insbesondere die von ihm verwendeten Polsterwaffen und Rüstungen) auf
Spielsicherheit zu kontrollieren. Soweit sie den Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechen, hat er sie selbständig aus
dem Gebrauch zu nehmen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, über das normale Risiko von Live-Rollenspiel hinausgehende
Gefährdungen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten
Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten.
4.
Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen eines Fahrzeugs auf öffentlichen
Straßen unzulässig macht, hat von Kämpfen jeder Art sowie von körperlich gefährlichen Übungen wie Klettern unbedingt Abstand zu
halten. Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Ausschluss vom Spiel.
5.
Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
6.
Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und
Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht
zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat.
§ 3 - Haftung
1.
Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des Veranstalters wie folgt beschränkt: Der
Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.
2.
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz
des vorhersehbaren Schadens beschränkt.
§ 4 - Urheberrecht an Aufzeichnungen
1.
Alle Rechte an seitens des Veranstalters gemachten Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
2.
Der Veranstalter ist berechtigt, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen zu Zwecken der
Eigenwerbung zu verwerten.
3.
Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen, Eigennamen und NichtSpieler- Charakteren bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Die Rechte an den Spielercharakteren, ihrer Geschichte sowie ihrem Teil
der Handlung verbleiben bei dem jeweiligen Spieler.
4.
Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig.
5.
Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit Einverständnis des
Veranstalters zulässig.
§ 5 - Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung
1.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar.
2.
Bei Rücktritt des Teilnehmers nach Vertragsschluss - egal zu welchem Zeitpunkt - wird eine Stornogebühr von Euro 15 fällig. Wenn der
Teilnehmer eine Ersatzperson als Teilnehmer stellt, und mit dieser Ersatzperson kommt ein Vertrag zustande, so mindert sich die
Stornogebühr auf 5 Euro.
3.
Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Teilnehmerbeitrag
nicht zurückerstattet.
§ 6 - Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug
1.
Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin nicht erfolgt
sein, so wird ein Säumniszuschlag von Euro 20,- fällig. Unberührt davon bleibt das Recht des Veranstalters, tatsächlich entstandene
höhere Unkosten gegen Quittungsvorlage geltend zu machen.
2.
Ist der Teilnahmebeitrag noch nicht in voller Höhe entrichtet, ist der Veranstalter berechtigt, dem Teilnehmer eine Frist zur Zahlung zu
setzen verbunden mit der Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist den Platz einem Dritten überlässt. Die gesetzte Zahlungsfrist muss
mindestens 8 Tage betragen.
3.
Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages im Lastschriftverfahren oder im
Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen.
4.
Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung
als Gesamtschuldner.
§ 7 - NSC-Klausel
1.
Der NSC ist an die Weisung der Spielleitung gebunden. Ihren Anordnungen hat er Folge zu leisten.
2.
NSCs, die aus Gründen von §2 der Veranstaltung verwiesen werden, können über ihren Teilnehmerbetrag hinaus auf die volle Höhe
des SC-Beitrags in Anspruch genommen werden.
§ 8 - Rabatte
1.
Werden Teilnehmern für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen Rabatte vom üblichen Teilnehmerbeitrag eingeräumt, so gilt die
Differenz als gestundet, bis die vereinbarte Leistung im vereinbarten Umfang erbracht wurde.
2.
Können die Teilnehmer nach Absatz 1 die vereinbarte Leistung aus einem Grund nicht erbringen, für den der Veranstalter die
Verantwortung trägt, so bleibt der Rabatt gleichwohl bestehen.
§ 9 - Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz
1.
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer automatisierten Kundendatei
geführt werden.
2.
Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie eine
Fotografie umfassen. Diese Stammdaten werden auf unbegrenzte Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur
jeweiligen Veranstaltung gespeichert (Charaktername, -klasse, etc).
3.
Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich behandelt und nicht elektronisch
gespeichert oder weitergegeben.
§ 10 - Sonstiges
1.
Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unberührt.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

