G55 – Avada Kedavra?
Fast geschafft! Die Hände zittern, aber nur leicht, Schweiß auf der Stirn.
Bewegung, aus der Intuition geboren, schon längst fließend, wo sie einmal
stockend und ungelenk erschien. Er öffnet die Augen und betrachtet die drei
Wassersäulen, die vor ihm auf dem Tisch wabern. Eine erstarrt zu blauem Eis,
eine flüssig wie eine lauernde Welle, eine aus dampfendem Wasser kurz unter dem
Siedepunkt. Alles umgeben von Runen und Symbolen, ihm so vertraut wie sein
eigener Name, so viele hundert Male gemalt, mit Kreide, Tusche, Tinte, mal in
den Staub gekratzt, in die Luft gewoben. Eine kurze Zeit hält er die Säulen in der
ihnen aufgezwungenen Form, dann formt er aus allen Dreien eine einzige große
Träne aus Wasser und lässt sie in die Schale fließen. Die Oberfläche des Tischs
bleibt staubtrocken zurück, mit einem einzelnen Tropfen löscht er die Kerzen und es
zischt leise…
Atmen. Die Anspannung löst sich, die Aufgabe ist gemeistert. Sein Blick fällt auf
sein Zauberbuch, in so vielen Jahren Seite um Seite gefüllt. Und nun kann er sich
kaum mehr erinnern, wann er das letzte Mal in den Seiten zurückgeblättert hat.
Was dort steht, hat er im Kopf. Alles, was er in diesen Hallen in unzähligen
Vorlesungen gelernt hat, hat er im Kopf. Selbst das, was er auf seinen Reisen
gelernt hat, hat er im Kopf, hört das Gelernte im Geist mit den Stimmen der Lehrer,
die es ihm vermittelt haben.
Sein Lehrer tritt aus den Schatten. Hat beobachtet, eingreifen muss er schon so
lange nicht mehr. „Tadellos. Die Eskapade mit den Kerzen am Ende vielleicht eine
Spur ausschweifend…“ Er verstummt, betrachtet seinen Schüler. „Es hilft ja
nichts. Es ist Zeit. Pack deine sieben Sachen, wir reisen gen Waldbrunn. Sag
deinen Freunden, es ist endlich so weit. Ich will dich prüfen. Und wenn du meine
Prüfung bestehst, dann sollst du Adeptus Minor werden und fortan der Gilde und
dem Königreich dienen. Aber wenn du scheiterst, dann kannst du demnächst die
Küchenjungen mit deinen Zauberkünsten beeindrucken, wenn ihr Schulter an
Schulter Teller spült…“
Die Gänge und Schlafsäle der Akademie brummen und brodeln. „Endlich wieder
mal eine Prüfung!“. „Na klar gehen wir da hin! Es gibt was zu gucken!“. „Und zu
Essen gibt es auch was!“. „Und ich wollte schon immer mal sehen, wie so eine
Prüfung abgehalten wird!“. „Ob es wohl sehr gefährlich wird?“

Liebe Galladoorner, liebe Freunde,
Bevor der stürmische Sommer über das Königreich hineinbricht
und wir Schulter an Schulter gemeinsam wider alle Gefahren im
Inland und Ausland stehen, ist es allerhöchste Zeit, noch einmal
die Reihen mit frischem Kanonenfutter zu füllen, daher werden
noch flink einige Studiosi der Arkanen Künste auf Eignung und
Trinkfestigkeit geprüft, damit sie im Falle des Bestehens ihrer
Prüfung den Rang des Adeptus Minor/ der Adepta Minora
erlangen können.
Und falls Ihr Zeuge dieser Prüfungsleistung (oder eines spontanen Feierwerks im Falle eines
Scheiterns während der Prüfung) werden wollt, dann laden wir euch ein, mit uns nach
Waldbrunn zu reisen. Da Meister Roçass bekanntermaßen ein Verfechter gelebter Magie im
Alltag und im Feld ist, wird die Prüfungskommission dieses Mal abseits der Akademie
zusammenkommen, um ihre Studiosi zu prüfen.
Kurz und knapp:
➢ Wir haben Platz für 32 SC und 4 NSC
➢ Es wird ein Ambientecon auf dem Hintergrund der arkanen Traditionen der Gilde und der
Magierakademie
➢ Die Teilnahme ist -außer mit Sondervereinbarung- erst ab 18 Jahren möglich
➢ Wir bieten Vollverpflegung und versuchen, auf der Anmeldung angegebene Allergien
bestmöglich einzugehen, auch Vegetarier werden gefüttert
➢ Neben Hüttenplätzen gibt es die Möglichkeit zum Zelten zu verbilligtem Preis
➢ DKWDDK, gesunder Menschenverstand und SL Entscheidung
Für wen ist die Veranstaltung geeignet?
Kern des Cons wird die Prüfung zweier Studiosi der Magischen Akademie Galladoorns auf ihre
Befähigung zum Adpetus Minor werden.
Traditionell steht es jedem in Galladoorn ansässigen Gildenmagier und Studiosus frei, der
Prüfung beizuwohnen. Auch Freunde der Prüflinge aus dem In- und Ausland sind gern gesehen,
den beiden Anwärtern vor Ort beizustehen (und ggf den letzten Abend als Studiosus gemeinsam
mit ihnen zu feiern). Fleißige und ehrgeizige Studiosi nutzen gern die Gelegenheit der Prüfung
an höheren Semestern, um sich mit der Eigenart der Prüfungen vertraut zu machen, den Prüfern
auf die Finger zu sehen und sich ein Bild ihrer Prüfungsweise zu machen. Jene, die sich mit
Magiern der Gilde oder der Akademie zu treffen suchen, haben hier die Gelegenheit, das eine
oder andere Wort abseits der Akademiemauern zu wechseln, denn diese haben ja bekanntlich
Augen und Ohren (und Hörner). Und selbst jene, die nur ein letztes Mal kurz verschnaufen
wollen bevor die Mächtigen des Königreichs die zahlreichen Expeditionen und Heerzüge in alle
vier Winde entsenden, sind gen gesehen. Mit anderen Worten: Wenn dein Charakter nach
Galladoorn passt und du für dich hinreichenden Grund siehst, der Veranstaltung beizuwohnen,
dann sei uns herzlich willkommen.

Eure Anmeldung ist erst mit Eingang der Anmeldung, der unterzeichneten AGB, dem Eingang
der Zahlung auf dem Vereinskonto und unserer Anmeldungsbestätigung von uns bestätigt.
Ferner ist nur mit unserer Zustimmung eine Übertragung deines Platzes auf eine andere Person
möglich.
Datum:

Freitag, den 27. März 2020 bis Sonntag, den 29. März 2020

Ort:

Jugendferiendorf Untershausen, 56412 Untershausen

Verpflegung: Vollverpflegung (Bitte informiert uns über Allergien und Unverträglichkeiten)
Anmeldung an: G55@Drachenreiter.de
Überweisung an: Gilde der Drachenreiter e.V., IBAN DE50 5089 0000 0032 2420 06
(Volksbank Darmstadt), Verwendungszweck G55 und Realname
Kosten:

SC

NSC

Staffel 1 (01.12.2019 – 31.12.2019)

80,-€

50,-€

Staffel 2 (01.01.2020 – 14.02.2020)

90,-€

55,-€

Staffel 3 (15.02.2020 – 25.03.2020)

100,-€

60,-€

Conzahler zahlen 10€ mehr!
Falls du als SC Interesse hast, günstig im Zelt zu übernachten, sprich uns bitte an.
Rabatt für Vereinsmitglieder und Mitglieder befreundeter Vereine: 5€

Wir freuen uns auf Euch

Julia, Laura, die Tobis, Yari

Anmeldung zum G55 Avada Kedavra?
Spieler-Daten:
Name:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

Adresse:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________

Tel.:

Mobil
_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Email:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden alle Informationen (Anmeldebestätigung, usw) nur per Email zu erhalten

Geburtsdatum:
_____________________________________________________________________________________________________________

Vegetarier:
ja
nein
Möglichkeit zur Übernachtung im Zelt:

Vereinsmitglied:

ja
ja

nein
nein

Allergien, Krankheiten usw. über die wir Bescheid wissen müssen:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

Ich komme als:

Spieler

NSC

Charakter-Daten:
Charaktername:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rasse:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel/Stand:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herkunft:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mein Charakter ist magiekundig:
ja
nein
Eine Auflistung meiner Sprüche / Artefakte (bei Bedarf bitte auf separatem Dokument):
__________________________________________________________________________________
Artefakte hat mein Charakter auch, und zwar (bei Bedarf bitte auf separatem Dokument):
__________________________________________________________________________________________

Eine Charakterbeschreibung liegt bei bzw. wurde per email versandt:

ja

Hiermit melde ich mich verbindlich zum G55 Avada Kedavra vom 27. bis 29. März 2020 an. Ich
habe die umseitig aufgeführten AGBs zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
Ort, Datum

Unterschrift

Schickt diese Anmeldung an: G55@Drachenreiter.de

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
weiterverwendet 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.
4. 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.
5. 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.
6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. 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 Nicht-Spieler-Charakteren
bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Die Rechte an den Spielercharakteren, ihrer Geschichte sowie ihrem Teil der Handlung verbleiben bei dem jeweiligen
Spieler.
3a. Wenn der Teilnehmer beim Check-In das Wort „Affenschaukel“ sagt, bekommt er ein Bonbon.
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 Fotographie 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
Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unberührt.

________________________________________________________________________

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

