G56 – Traumhaft
Fynjarfest 20 Viviane
vom 18. bis 20. September 2020
im Georg-Verst-Heim in Breuberg im Odenwald

Was zuvor geschah:
Bei ihrem letzten Besuch in den Heiligen Hallen hatte Tarenja in einem Gespräch mit Cataja erwähnt, dass
sie sich freuen würde, das Fynjar-Fest abermals in Fahlen ausrichten zu wollen. Auch der Schrein in
Priembergen sei nun fertig gestellt und gemeinsam mit den anderen wollte sie diesen würdig einweihen.
Außerdem stand auch das Ende ihrer Tätigkeit als Verwalterin der beiden Schreine bevor, war sie doch nur
auf ein Jahr ernannt worden.
Noch während ihres Aufenthaltes in den Heiligen Hallen ließen die beiden Priesterinnen Einladungen
anfertigen, die an die anderen Tempel und Schreine sowie auch an die Klöster des Großen Drachen versandt
wurden. Zudem wurden an anderen geeigneten Stellen Einladungen ausgehängt, die alle Gläubigen und jene,
die dem Ritus beiwohnen wollten, nach Priembergen einluden. Weil die Reise einige Zeit in Anspruch
nehmen würde, erging der Vorschlag, sich am 12. Tage des 9. Monats 20 Viviane zur gemeinsamen Abreise
an der Burg Schwingenstein einzufinden.
Ein Gasthaus in den Wäldern von Fahlen
„Hör doch mal, da sind doch Stimmen!“, ruft der Wirt seiner Frau zu.
Sie hält inne, lauscht aufmerksam in die Dämmerung. Hier im Wald waren Fremde selten geworden, kaum
jemand kam dieser Zeiten noch an ihrem Gasthaus vorbei. Nach dem Bürgerkrieg war mit dem Freiherrn von
Fahlen zwar wieder etwas Leben in die Region zurückgekehrt. Doch die Räuberbanden, die in den Wäldern
ihr Unwesen trieben, hielten Händler und andere Reisende fern.
„Da ist nichts, das hast Du Dir nur wieder eingebildet“, gibt sie seufzend zurück.
Weiter stellt sie die Stühle auf die Tische, damit sie den Boden des Gasthauses wischen kann, so wie an jedem
Abend. Wer weiß denn schließlich, ob nicht doch jemand plötzlich hier hineinstolpert. Und da soll es doch
sauber sein! Immerhin hatten sie und ihr Mann vor den Kriegswirren ein gut gehendes …
„Da, schon wieder! Und dieses Mal höre ich auch einen Gong!“, ruft er erneut, die Stimme voll Vorfreude.
Gemeinsam mit ihrem Mann geht sie zum Fenster und blickt hinaus. „Nichts zu sehen …“ fast schon
mürrisch wendet sie sich wieder ab. Er bleibt weiter dort stehen, als es plötzlich laut an der Türe klopft.

Währenddessen auf dem Weg nach Priembergen
Ihr seid also nun in der kleinen Gruppe auf dem Weg nach Priembergen, um an dem zweiten der Meret
gewidmeten Schreine das Fynjar-Fest zu begehen. Langsam bricht die Dämmerung herein und ihr seid euch
einig, dass man besser für die Nacht eine Unterkunft sucht, als die Wälder in der Dunkelheit zu durchqueren.
Etwas tiefer im Wald, so glaubt Ihr, habt Ihr einen Lichtschein gesehen. Es könnte ein Gehöft sein, vielleicht
eine kleine Siedlung. Jedenfalls Feuerschein, der Wärme verspricht.
„Lasst uns nachsehen, vielleicht haben wir ja Glück“, sagt einer aus Eurer Gruppe und schon folgt ihr dem
Pfad in den Wald hinein.
Leise raschelt es in den Büschen, als die Tiere des Waldes langsam in der Dämmerung erwachen. Von fern
hört man weitere Geräusche, jedoch nicht näher zu erkennen. Es scheint, als würde dieser Weg nur selten
genutzt und ihr beobachtet eure Umgebung in dem immer schwächer werdenden Licht aufmerksam.
Schließlich erkennt ihr einige 100 Schritt vor Euch die Umrisse eines Hauses. Als ihr näher kommt, seht ihr
im erleuchteten Fenster den Umriss eines Manns. Jedoch sieht er wohl in die andere Richtung, denn euch
erblickt er nicht.
Endlich erreicht ihr die Tür und klopft vernehmlich gegen das Holz.

Was erwartet euch?
Das Fynjar-Fest wird wie üblich ein kleiner Ambiente-Con mit ein paar Plotelementen.
Rund um die Ereignisse der Fynjar-Nacht wird es genügend Raum für Gespräche und dem Spiel
untereinander geben.
Solltet ihr selbst etwas haben, das ihr gern auf dem Fynjar-Fest spielen möchtet, könnt ihr das entweder
„mitbringen“, oder uns vorher wie gewohnt Bescheid geben.

Für wen ist der Con gedacht?
Der Con ist in erster Linie für die Spieler von Kult und Orden der Meret sowie meret-gläubige Charaktere.
Sollten wir noch Plätze frei haben, besetzen wir diese auch gern mit passenden Charakteren. Auch
Angehörige anderer Glaubensrichtungen sind dabei ebenso willkommen wie Adelige und Gemeine.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, und trotzdem gern kommen möchtet, schreibt uns einfach an.

Verpflegung
Wir bieten euch Vollverpflegung für diesen Con (Abendessen am Freitag, Frühstück, Mittagssnack und
Abendessen am Samstag sowie Frühstück am Sonntag). An Getränken bieten wir Wasser, Apfel- und
Orangensaft, sowie Kaffee/Milch/Tee. Wenn ihr etwas anderes trinken möchtet, bringt euch das bitte selbst
mit. Getränkeverkauf bieten wir nicht an. Wir werden Becher und Teller aus unserem Fundus stellen,
Geschirr aus der Küche der Location. Wer zusätzlich Gläser/eigenes Geschirr nutzen möchte, sollte sich
dieses ebenfalls einpacken.

Unterbringung
Ihr werdet in Mehrbettzimmern untergebracht. Schlafsäcke sind in diesem Haus NICHT erlaubt! Wer gern
ein gutes Kissen unter dem Kopf und evtl. eine zweite (Kuschel-)Decke hat, sollte sich diese ebenfalls
einpacken. Bettwäsche ist vorhanden und im Beitrag bereits enthalten (Hausregel). Die Zimmer müssen bei
Abreise besenrein hinterlassen werden. Bei größeren Verschmutzungen muss der Boden auch gewischt
werden.

Ausrüstung
Es handelt sich um Feierlichkeiten in einer befriedeten Gemarkung der Baronie Schwingenstein. Mit
größeren Schlachten ist daher zwar nicht zu rechnen, doch können gerade in der Fynjar-Nacht immer
„Dinge“ passieren. Bringt also mit was euer Charakter bei sowas dabeihaben würde. Da es im September
schon frisch sein kann, solltet ihr auf jeden Fall einen Umhang und festes Schuhwerk dabei haben.

An – und Abreise
Infos zur An- und Abreise sowie zu Parkmöglichkeiten werdet ihr rechtzeitig vor dem Con erhalten.
Adresse der Location:
Georg-Verst-Heim
Außerhalb
64747 Breuberg/Sandbach

Preise

Spieler

Staffel 2
ab 01.07.2020
65€

Staffel 1
ab 15.05.2020
60€

Staffel 3
ab 01.08.2020
70€

Con-Zahler
ab 01.09.2020
75€

Vereinsmitglieder sowie Mitglieder befreundeter Vereine erhalten 5€ Rabatt!

Kontoverbindung:
Gilde der Drachenreiter e. V.
Volksbank Darmstadt
IBAN: DE50 5089 0000 0032 2420 06
BIC: GENODEF1VBD
Verwendungszweck: G56 + Realname

Kontakte:
Eure Fragen rund um Anmeldung und alles darum herum, sonstige organisatorischen Dinge sowie
eure Anmeldung schickt ihr bitte an Marion!
Adresse ist folgende: reimann.marion@gmail.com

Für Fragen rund um den Plot oder solchen, den ihr gern mitbringen möchtet und nicht wisst, ob er passt,
meldet ihr euch bitte bei Mirko!
Adresse ist folgende: fuchsmirko@gmx.de

Soweit von uns, liebe Grüße
Eure G56 – Orga Mirko, Dominik und Marion

Anmeldung zum Galladoorn 56 – Traumhaft (Fynjarfest 20 Viviane)
18. bis 20. September 2020
Spieler-Daten:
Name: _______________________
Adresse (Straße, Hausnummer, Stadt):
_________________________________________________________
Tel.: ____________________ mobil : ____________________________
Email: _____________________________________
Ich bin damit einverstanden alle Informationen (Anmeldebestätigung, ...) nur per Email zu erhalten:
O ja
Geburtsdatum: ___.___._______
Vegetarier:

O ja

O nein

Allergien, Krankheiten usw. über die wir Bescheid wissen müssen:
______________________________________________________________
Charakter-Daten:
Charaktername: __________________________________
Rasse: __________________________________
Titel / Stand: __________________________________
Herkunft : __________________________________
Mein Charakter ist magiekundig: O ja (Bitte Spruchliste beifügen!)

O nein

Freiwillige Angabe (könnte eventuell ins Spiel eingebracht werden):
Der größte Wunsch/Traum meines Charakters: __________________________________
Die größte Angst meines Charakters: __________________________________
Gebt uns bitte vorher Bescheid, solltet Ihr in der Nacht nicht geweckt werden wollen!
Hiermit melde ich mich verbindlich für „Galladoorn 56 – Traumhaft (Fynjarfest 20 Viviane)“ im
Georg-Verst-Heim in Breuberg an. Die unten aufgeführten AGBs habe ich zur Kenntnis genommen
und akzeptiere sie (bitte zusätzlich unterschreiben!).
__________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)
Schickt die Anmeldung und die unterschriebenen AGBs bitte an: Marion
(reimann.marion@gmail.com)

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.
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-SpielerCharakteren 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 SCBeitrags 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)

