Shorty 118 – Ein Ritterschlag Knappen- und Rittereinladung für den 10.-12.5.2019 in Worms

Folgende Neuigkeit ging zu Beginn des Jahres 19 Viviane bei der Ritterschaft herum:
- „Aramis von Wintersang, der bisherige Knappe des Ritters Caidrach von Trutzwald, wird
zum Ritter geschlagen werden!“
„Wo und wann?“, fragten jene, welche diese erfreuliche Nachricht hörten, und schenkten
aus Krügen mehr Bier in Humpen.
- „Anfang des fünften Monats dieses Jahres schon!“
Darauf wurde angestoßen. Das wollte sich natürlich kein Ritter entgehen lassen! Schließlich
kam es nicht alle Tage vor, dass sich die galladoornsche Ritterschaft zur Gänze versammelte,
allzumal in Anwesenheit Ihrer Königlichen Majestät höchstselbst!
Und manch ein Ritter wandte sich daraufhin an seinen Knappen und sprach zu ihm:
„Du bist doch auch bald soweit. Es wäre eine gute Gelegenheit, Deinen Ritterschlag in einem
Ritterrat zu besprechen!“
Die Knappen nickten, manch einer stolz grinsend, manch einer auch mit zweifelndem
Gesicht und unruhig die Hände ringend ...
Dem Überbringer der Nachricht wurde alsdann noch eine naheliegende Frage gestellt:
„Und wo wird der Ritterschlag stattfinden?“
- „Das ist spannend!“, sagte der gutinformierte Gefragte, „Ihre Königliche Majestät wurde
von seiner Hochwohlgeboren Baron Tauenrank für den offiziellen Akt der Verkündung der
Befriedung der Aufstände in seinem Lehen, nach Schwingenstein eingeladen.
Ob der anhaltenden Unruhen ist sie jedoch missgestimmt und bereist Schwingenstein seit
Jahren nicht. Vor einer Verkündung des Friedens hat sie wohl nicht vor, den Baron mit einem
Besuch zu beehren. Als Zeichen ihres guten Willens kommt sie aber der Baronie
Schwingenstein so nah es geht: Auf der Brücke zwischen der Kronmark Eichenhain und der
Baronie Schwingenstein wurde doch unlängst der Brückenturm der Zollbrücke vergrößert.
Als die Hochachtbare und Gelehrte Dame Minerva von Maynwacht, Stadtverweserin der
Stadt Heven auf kronmarkscher Seite wurde, hat sie diesen Turm wohl ordentlich ausbauen
lassen. Genau in diesem Turm soll es stattfinden.“
Alle Beteiligten lehnten sich zurück um das Gehörte zu verdauen und in vielen Köpfen ging
es schon los mit der Planung, wie und wann und womit und mit wem man losreisen musste,
um dieses wichtige Ereignis nicht zu verpassen ... voller Vorfreude wurde erneut
angestoßen.
Dann wendete sich das Gespräch anderen Ereignissen zu ...

Wir, das sind Tine, Basti und Phillip, laden ein, ein Ritter- und Knappenwochenende gemeinsam zu
verleben. Zu lange ist es her, dass wir uns in großer Runde eingefunden haben.
Ablauf:
FREITAG Abend OT: 1800 ankommen, einziehen und bei bestellter Pizza und Getränken eine OTRitter- und Knappensitzung haben. Es haben sich viele Punkte angesammelt, über die es sich lohnt zu
sprechen.
SAMSTAG: Nach einem OT-Frühstück bleibt genug Zeit, sich in Schale zu werfen
11:00 IT in Rüstung schwingen für den Ritterschlag. Fachwort: „Anrödeln“
12:00: Ritterschlag von Aramis von Wintersang
- Im Laufe des Tages: Ritterrat für die Knappen, deren Ritterschläge bald anstehen
- Abends: Verkündung der Befriedung der Aufstände in Schwingenstein
- Immer wieder Mampfen und sich nen Schoppen einverleiben! Ist ja wohl klar!
Wichtig für Euch Knappen und Ritter:
Wir wünschen uns explizit ein ganzes Wochenende mit Euch Knappen und Rittern. Unsere Kalku sieht
eine Bettenbelegung von Freitag bis Sonntag vor. Bitte denkt nicht an „Samstags-Shorty“, sondern an
ein Ritter- und Knappen-WOCHENENDE und bucht dementsprechend.
Nichts ist doofer als ein Samstagabend, welcher ab zehn durch rum-, auf- und wegräumende Fahrer
gestört wird...
Fakten:
Wann: 10.-12.5.2019
Location: Nibelungenturm Worms
https://nibelungenturm.de/
https://www.facebook.com/nibelungenturm/
Am Rhein 1
67549 Worms
Zufahrt zum Parkplatz unter der Brücke über die Floßhafenstraße.
Parkplätze gibt es zur Genüge am Fuße des Turms unterhalb der Brücke.
Unterbringung: Der Turm verfügt über Mehrbettzimmer in guter alter Jugendherbergsmanier aber
mit modernen sanitären Anlagen. Bettzeug (Laken, Bettdecke, Kopfkissen/Schlafsack plus Bezug)
bitte selbst mitbringen.
Vorsicht: Viele Stufen!
Kosten:
Kategorie
Übernachtungen
Preis
Freitag – Sonntag
2
65€
Tagesgast Samstag
0
30€
„Räumhilfe und GSC“
2
0€
Erklärung für „Räumhilfe und GSC“:
Wegen der vielen Stufen benötigen wir fünf Auf-und Abbau bzw. Tragehelfer.
Des Weiteren benötigen wir klassische Bedienstete. Angedacht sind Eure galladornschen bespielten
Charaktere, die IT passen würden.
Fragt einfach nach. Der Dank hierfür ist: Euer Wochenende kostet Euch nüscht.

Anmeldungen ausgefüllt und unterschrieben via Scan oder JPEG an
Bastian Blumenthal: bastianblu@gmail.com
Zahlungsmöglichkeit: Gilde der Drachenreiter e.V.
IBAN DE50508900000032242006
Volksbank Darmstadt
Verwendungszweck: Shorty 118 und Realname

Anmeldung zum Shorty 118 - Ein Ritterschlag auf dem Rheyn
10.-12.05.2019
Spieler-Daten:
Name: ____________________________________________________________________
Adresse (Straße, Hausnummer, Stadt):
__________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________

mobil: _________________________________

Email: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: _____._____._________
Vegetarier:

O ja
O nein

Allergien, Krankheiten usw. über die wir Bescheid wissen müssen:
__________________________________________________________________________
Anmeldung für Kategorie:

O Fr-So

/

O Special

/

O Tagesgast

Ich bin damit einverstanden alle weiteren Informationen (Anmeldebestätigung, o.ä.) per
Email zu erhalten:

O ja

----------------------------------------------Charakter-Daten:
Charaktername:

_________________________________________________________

Rasse:

_________________________________________________________

Titel / Stand:

_________________________________________________________

Herkunft :

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift bitte

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 - Haftung1. 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 Aufzeichnungen1. 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. 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 Veranstaltung1. 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, Zahlungsverzug1. 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-Klausel1. 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 - Rabatte1. 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
Bundesdatenschutzgesetz1. 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 - SonstigesDie Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von
der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.

