G52 – Fynjarfest 19 Viviane
vom 20. bis 22. September 2019
im Georg-Verst-Heim in Breuberg im Odenwald

Die Feder des Schreibers kratzte ein letztes Mal über das Pergament. Der Freiherr von Fahlen, Auros von der
Sternengischt, stand derweil am Eingang des Zeltes und blickte hinaus auf die Ruinen, die einst ein Schrein
der Meret hier in Steinacker waren. Der Bürgerkrieg hatte das Dorf und den Schrein in jenen Haufen Steine
verwandelt, die heute das Bild prägten. Die wenigen Bewohner, die zurückgekehrt waren, lebten noch immer
in provisorischen Behausungen, die Felder lagen brach und die verbliebene Priesterschaft musste den
Überlebenden unter freiem Himmel Trost spenden.
„Fertig, Herr“, unterbrach der Schreiber Auros in seinen Gedanken.
„Lies es noch einmal vor“, antwortete dieser und trat in das Zelt zurück.
Der Schreiber räusperte sich und tat wie geheißen:
„Es sei allen verkündet, dass seine Wohlgeboren Auros von der Sternengischt, Freiherr von Fahlen, mit dem
heutigen Tage den Wiederaufbau des Dorfes Steinacker und des Schreins der gütigen Mutter Meret
befohlen hat. Für die Bezahlung der Bauten hat seine Wohlgeboren eine großzügige Summe zur Verfügung
gestellt. Allen früheren Bewohnern von Steinacker sei bei deren Rückkehr ein Betrag versprochen, welcher
ausreicht um die Felder erneut bestellen zu können. Zum Gedenken der Toten des Bruderkrieges und zur
Feier des eingekehrten Friedens sei an der Stätte des neu erbauten Schreins im neunten Monat des Jahres
19 Viviane ein Fest nach den Riten der Meret abzuhalten. Hierzu seien alle von Nah und Fern zu Speis und
Trank eingeladen. Lasset uns Steinacker zum Symbol des ewigen Friedens in Fahlen und der neu gewonnen
Freundschaft machen, und seiner Hochwohlgeboren Romarik Aurora von Tauenrank, Baron von
Schwingenstein, für den Erhalt dieser Danken. Lang lebe der Baron! Ein Hoch auf Schwingenstein! Ein
Hoch auf Fahlen!“
Auros überlegte einen Moment. „Gut, lasst es so verkünden und stellt sicher, dass jeder in meinen Landen
davon erfährt. Schickt eine Abschrift davon an die Hohepriesterin der Meret mit meiner persönlichen
Einladung den Feierlichkeiten beizuwohnen. Teilt ebenso auch einem Vertreter der Gemeinschaft mit, dass
ein Repräsentant höchst willkommen wäre, um zu besprechen wie auch der Große Drache in Fahlen
angemessen geehrt werden kann.“
Der Schreiber nickte, nahm die Dokumente und entfernte sich. Auros nahm am Tisch platz und verfasste mit
eigener Hand ein weiteres Schreiben, dass er nach Fertigstellung einem Boten übergab:

„Hochachtbarer Herr von Klammgrat,
es erfreut mich, dass wir von nun an in nachbarschaftlicher Freundschaft für seine Hochwohlgeboren Teile
des Südens halten werden. In dem Wissen, dass Ihr stets ein Förderer der Gemeinschaft der Meret gewesen
seid, möchte ich Euch zur Feier des Schrein-Neubaus in Steinacker einladen. Als Stifter eines weiteren
Schreins, der nun in meinen Landen liegt, halte ich es für das Mindeste eure Wohltätigkeit im Rahmen der
Feierlichkeiten erneut hervorzuheben und zu zeigen, dass ich als neuer Herr die von euch begonnene
Unterstützung der Gläubigen fortzusetzen gedenke.
Auros von der Sternengischt
Freiherr von Fahlen“.
Zufrieden lehnte Auros sich dann zurück. Mit dem Kult der Meret und der Gemeinschaft des Drachen könnte
er erste wichtige Verbündete gewinnen, um künftig seine Pläne für Fahlen weiter voranzutreiben. Außerdem
würde es bei Volk und Adel gut aussehen, sich wohltätig zu geben. Die Stiftung eines Schreins war hierfür ein
geringer Preis.

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. In diesem Jahr wird neben den
Auswirkungen des Bürgerkrieges auch der Zustand von Gorn von Klammgrat eine Rolle
spielen.

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. Außerdem gibt es ja noch das „Problem“ von Gorn, das eine Rolle spielen könnte. 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 1
ab 15.05.2019
60€

Staffel 2
ab 01.07.2019
65€

Staffel 3
ab 01.08.2019
70€

Conzahler
ab 01.09.2019
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: G52+Realname

Kontakte:
Eure Fragen rund um Anmeldung und alles darum herum, sonstige organisatorischen Dinge sowie eure
Anmeldung schickt ihr bitte an Drea!
Adresse ist folgende: RhunaVonLoewenstein@gmx.de
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 G52 – Orga Mirko, Dominik, Drea und Thomas

Anmeldung zum Galladoorn 52 – Fynjarfest 19 Viviane 20. bis 22. September 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:
______________________________________________________________
Charakter-Daten:
Charaktername: __________________________________
Rasse: __________________________________
Titel / Stand: __________________________________
Herkunft : __________________________________
Mein Charakter ist magiekundig: O ja (Bitte Spruchliste beifügen!) O nein
Hiermit melde ich mich verbindlich für „Galladoorn 52 – Fynjarfest 19 Viviane“ im GeorgVerst-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: Drea
(RhunaVonLoewenstein@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 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)

