Die Gilde der Drachenreiter e.V. präsentiert:
Galladoorn 48 - Herbstfest in Erbnacht

Baronie Erbnacht

Familie von Eismond

Herbstfest auf Feste Erbnacht
Der Herbst hat in Erbnacht Einzug gehalten, die Ernten sind allerorts abgeschlossen und
dem kommenden Winter sehen die Menschen nicht voller Angst und Gram entgegen.
Etwas, das diesmal anders als ist, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Die Ernten waren erstaunlich gut ausgefallen, langsam aber sicher hatten sich neue
Bewohner in den Dörfern Erbnachts niedergelassen und so erblühte die Baronie Stück für
Stück von Neuem. Das Ende der schweren Zeit mit Krankheiten, Hungersnöten und
dergleichen schien endlich gekommen.
Auch auf der Feste Erbnacht in Stadt-Erbnacht war dies spürbar.
Der Wiederaufbau war vor kurzem komplett abgeschlossen worden, und das ganze
altehrwürdige Gebäude schien in frischem Glanz zu strahlen.
Das Gesinde eilte munter hin und her, Boten kamen und gingen, Handwerker führten noch
kleinere Arbeiten im Hof und den Innenräumen aus.
Mittendrin - fast als Ruhepunkt anzusehen - stand Garald Isegrimm, Haushofmeister auf
Feste Erbnacht.
Er achtete darauf, dass alle Aufgaben ordentlich und mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt
wurden. Die ankommenden Boten wurden von ihm angenommen, ebenso ankommende
Waren angeschaut, bevor sie verräumt wurden.

“Gerald?” Spricht ihn der Koch der Burgküche an. “Hm?” “Ist es denn wahr? Wird es wirklich
ein großes Fest geben? Wir haben nicht so viele Vorräte für so viele Leute in den
Kammern….Arianna sagte immer….”
Gerald hob die Hand, um den Koch zu unterbrechen. “Hans, ich weiß, was du sagen willst.
Ja, Arianna wollte immer nur das Nötigste in den Kammern haben, und das war auch richtig.
Das passt zu ihr. Und ja, es wird ein großes Herbstfest geben.
Aber mach dir keine Sorgen, unsre Kronvögtin hat bereits dafür gesorgt, dass die Kammern
vor dem Fest entsprechend gefüllt werden.”
Der Haushofmeister zeigt auf die ersten Wagen, die mit Gütern für die Küche angekommen
waren, und klopft dem Koch freundschaftlich auf die Schultern. Dann widmet er sich dem
nächsten Boten, der gerade mit einem weiteren Stapel an Schriftrollen angekommen war.
So läuft es auf Feste Erbnacht in diesen Tagen.
Die Kunde, das es in dem altehrwürdigen Gemäuer seit so langer Zeit wieder ein großes Fest
geben soll, machte schnell die Runde. Einige sahen es mit etwas Skepsis, so viele Fremde auf
die Feste zu holen, die meisten jedoch freuten sich.
Musik, Tanz, fröhliche Gespräche, ja überhaupt so viele fremde Gäste hatten die alten
Mauern schon sehr lange nicht mehr beherbergt.
“Dieses Herbstfest wird ein gutes Zeichen sein.” Dachte Gerald, während er mit seinem
wachsamen Blick über das geschäftige Treiben schweifte.
“Ein Zeichen an all Jene, die Erbnacht in der schweren Zeit sowohl mit Rat und Tat als auch
mit Gütern zur Seite gestanden haben.
Für all Jene, die freundschaftliche Bande nach Erbnacht pflegen, oder Land und Leute gern
kennen lernen wollen. Es ist gut, wieder Hoffnung und Fröhlichkeit statt Leid und Gram in
den Gesichtern zu sehen.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An dieser Stelle verlassen wir den Burghof von Feste Erbnacht und werden offiziell.
Hiermit laden wir euch zur Hofhaltung in der Baronie Erbnacht, im Lande Galladoorn ein.
Grund hierfür ist das Herbstfest, welches die hochachtbare Dame Arianna Rosalie von
Eismond, Kronvögtin zu Erbnacht, Markverweserin zu Frostwald anlässlich der guten Ernten
in diesem Jahr ausrichtet.
Lange stand es in der Baronie nicht gut um das Volk. Die langen Jahre der Besatzung und
die daraus resultierenden Folgen hatten ihren Tribut gefordert.
Viele Erbnachter waren in den Kriegsjahren gefallen, Hungersnöte und Krankheiten hatten
vor allem in den Wintermonaten weitere Todesopfer gefordert.
Doch endlich schien es, als hätten Not und Elend ein Ende.
Die Ernten in diesem Jahr waren erstaunlich gut ausgefallen. Das Vieh war gesund
geblieben und die Herden hatten sich entsprechend vergrößert.
Es gab also genügend Vorräte für die Wintermonate, so dass eine weitere Hungersnot nicht
zu befürchten war.
So war es kaum wunderlich, dass in diesem Jahr das Herbstfest an vielen Orten in Erbnacht
fröhlicher und ausgelassener als in den vergangenen Jahren gefeiert wurde.
Und so soll natürlich auch die Feste Erbnacht selbst keine Ausnahme sein, und vom achten
bis zehnten Tage des elften Monats im Jahre neunzehn Viviane wird das Herbstfest dort
gefeiert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir planen ein gemütliches Miteinander mit viel Raum zum Spiel untereinander, daher wird
es keinen Weltrettungsplot geben!
Viel mehr legen wir Wert auf schönes Spiel und Ambiente.
Neben Tanz, Herren- und Damenrunde planen wir ein “typisches Erbnachter Gestampfe”.
D.h. es lohnt sich für Interessierte auf jeden Fall auch Helm, Rüstzeug und Waffe/n
einzupacken.
Um was genau es sich beim “Erbnachter Gestampfe” handelt, und wie genau hierzu die
Regeln sind, erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt in genügend Abstand zur Veranstaltung!
Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen kann Jeder mit fast jederm Charakter, der gern möchte. Ein Grund für die
Anwesenheit findet sich immer.
Ihr solltet aber bedenken, dass Charaktere, die offen dunkle Praktiken betreiben, und
vielleicht sogar den eigenen Taschendämon dabei haben und offen damit „hausieren“ gehen,
gerade in Erbnacht keinen guten Stand haben, und ganz schnell “verschwinden” können.
Diese solltet ihr also besser zuhause lassen. :)
Wenn ihr euch bezüglich eures Charakters nicht sicher seid, könnt ihr euch gern an die Orga
wenden!
Da wir nicht unendlich viele Plätze zur Verfügung haben, können vorerst pro adligen
Gast maximal 2 Bedienstete mitgenommen werden!
Unterbringung:
Ihr werdet in Mehrbettzimmern untergebracht.
Bitte bringt euer eigenes Bettzeug (also nicht nur Laken sondern auch Decke und Kissen!!)
selbst mit!
Diese sind in der Location nicht verfügbar, und auch wir werden kein Bettzeug vor Ort zum
Verleihen dabei haben!
Teilt uns bei Anmeldung bitte mit, mit wem ihr euch gern das Zimmer teilen möchtet.
Wir versuchen unser Möglichstes, die Wünsche entsprechend umzusetzen.
Ihr könnt gern eure eigene Deko für die Zimmer oder auch “öffentliche” Bereiche mitbringen.
Bitte beachtet, das Banner oder andere Dekostücke weder mit Heftzwecken, Nägeln oder
ähnlich Dauerhaftem festgemacht werden dürfen!
Aus leidiger Erfahrung wissen wir, dass z.B. Gewebeklebeband sich oft nur unter
Substanzverlust wieder entfernen lässt.
Greift also bitte auf leicht und rückstandslos zu entfernende Befestigungen zurück!

Verpflegung:
Es gibt auf der Veranstaltung Vollverpflegung, zum Frühstück auch Wasser, Kaffee und Tee.
Alle weiteren Getränke müssen von euch selbst mitgebracht werden!
Location:
Schullandheim Burg Waldmannshausen
Frickhofener Straße 39
65627 Elbtal

Preise:
Spieler:
Zeitraum 01.01.2019 31.03.2019
95€

01.04.2019 30.06.2019

01.07.2019 30.09.2019

Conzahler (ab
01.10.2019)

105€

115€

120€

Bedienstete:
75€

75€

75€

80€

Mitglieder des Drachenreiter e.V. sowie Mitglieder befreundeter Vereine erhalten 5€ Rabatt!

Auch hier noch einmal:
Da wir nicht unendlich viele Plätze zur Verfügung haben, bitten wir um beachtung:
Pro adligem Gast können vorerst maximal 2 Bedienstete mitgenommen werden!

Kontoverbindung:
Gilde der Drachenreiter e.V.
Volksbank Darmstadt
IBAN: DE50508900000032242006
Verwendungszweck: Realname + G48 +SC bzw. Bedienstete
Solltet ihr Fragen, Wünsche oder andere Anliegen haben, könnt ihr euch gern an uns
wenden!
Kontakt – Mail: Herbstfest-G48@gmx.de
Drea: Tel. 0160 / 97770928
Wir freuen uns auf ein schönes Herbstfest in Erbnacht mit euch!
Liebe Grüße, eure Orga
Daniel, Drea, Thomas, Pascal

Anmeldung zum Galladoorn 48 –
Herbstfest auf Feste Erbnacht
08.-10.11.2019
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:
______________________________________________________________
Unterbringungswünsche:

Ich komme als: SC

Charakter-Daten:
(Hintergrund bitte per Mail an Herbstfest-G48@gmx.de)

Charaktername: __________________________________
Rasse: __________________________________
Titel / Stand: __________________________________
Herkunft : __________________________________
Mein Charakter ist magiekundig: O ja (Bitte Spruchliste beifügen!) O nein
Magiepunkte: ____________
Hiermit melde ich mich verbindlich für „Galladoorn 48 – Herbstfest auf Feste
Erbnacht“ im Schullandheim Waldmannshausen in Elbtal 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 sowie euren Charakterhintergrund bitte an:
Andrea Adelberger-Maltry
Herbstfest-G48@gmx.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 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)

