Drachenreiter Shorty 119 – Zur silbernen Feder
13.07.2019
im Vereinsheim der Badischen Schwertspieler in Karlsruhe
und
Unterstützung der Badischen Schwertspielern beim Festumzug anlässlich der
800 Jahrfeier von Gernsbach (ca. 30 Autominuten vom Vereinsheim entfernt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zur Silbernen Feder“
Gut gelaunt und fröhlich vor sich hin pfeifend lief die Wirtin des Gasthauses zwischen
den Tischen hindurch. Sie zupfte ein wenig an den Tischdecken herum und strich sie
an anderer Stelle wieder glatt. „Gut schauts aus“ meinte sie zufrieden. Freudig ließ
sie ihren Blick durch den Gastraum wandern. Durch die offenen Fenster kam ein
zarter Windhauch, der an diesem sonnigen Tag die ausgleichende Kühle in den Raum
trug.
„Nun können die Herren und Damen kommen. Die Tische sind gedeckt, ausgekehrt
ist ebenfalls.“ Rief sie zu ihrem Gatten in die Küche. „Wenn du das sagst,
Weib.“ Er war zu anfangs skeptisch gewesen, aber er liebte seine Frau und hatte ihr
nicht abschlagen können ihren Traum von der „silbernen Feder“ im leuternschen
Bezirk Lichtenau umzusetzen. Und in der Tat, ihre Idee schien anzukommen.
Ein Gasthaus, das nicht wie die Spelunke um die Ecke nur für das niedere Volk eine
Anlaufstelle war. Nein, hier im Gasthaus trafen sich auch die edleren Leute. Ob zur
kurzen Einkehr, ob zu einem ausgedehnten Mal oder gar um über Nacht zu bleiben,
weil das Ziel an diesem Tag nicht mehr erreichbar war.
Vorbereitet war das Wirtsehepaar. Immer mehr sprach es sich herum, dass dieser
Gasthof mehr war als eine billige Taverne. Und so waren die Zwei gespannt wer
heute ihre Gäste sein würden, als die Wirtin nun zur Eingangstür schritt um die
Gaststube zu öffnen…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was erwartet euch?
Wir planen einen kleinen Ambiente-Shorty, bei dem es keinen oder nur kaumPlot geben wird, dafür aber
sehr viel Raum für persönliches Charakterspiel.
Lange aufgeschobene Gespräche, für die oftmals im „normalen Conalltag“ durch Plot und andere Situationen
keine Zeit ist, können in Ruhe und Ausführlichkeit geführt werden. Einfaches zusammensitzen und
ungezwungen plaudern bis hin zu gemeinsam Spiele spielen ist alles möglich.
Die „silberne Feder“ liegt im schönen Leutern, genauer im Bezirk Lichtenau.

Verpflegung
Wir bieten euch eine warme Mahlzeit, sowie an Getränken Wasser, Apfel- und Orangensaft sowie Kaffee/Tee.
Andere Getränke müsst ihr bitte selbst mitbringen.
Lediglich für das nachmittägliche Kaffee und Kuchenbuffet bitten wir euch eine Kleinigkeit mitzubringen.

Für wen ist der Con gedacht?
Der Shorty ist für alle Spieler und fast alle Charaktere offen.
Einzig „dunkle“ und zwielichtige Charaktere sollten bitte zuhause bleiben.
Wie ihr schon der Überschrift entnommen habt, ist diese Einladung für zweierlei Dinge
gedacht:
Erstens für den Shorty 119 am Samstag den 13.07.2019 als auch nochmal die Bitte der
Badischen Schwertspieler um Unterstützung beim Gernsbacher Festumzug (76593
Gernsbach / Murgtal) anlässlich deren 800-Jahr-Feier am Sonntag den 14.07.2019.
Die Badischen Schwertspieler haben uns um Unterstützung gebeten, da sie selbst auf diesem Fest schon ab
Freitag jeweils einen Essens- und Getränkestand betreiben, sowie zwischendrin auch
Schaukampfvorführungen haben.
Somit fehlt es ein wenig an der Mann-/Fraustärke, um auch für den Festumzug ein schönes Bild abzugeben.
Gesucht werden Ritter und Adelsdamen, aber auch Soldaten und Gesinde sind erwünscht, um ein möglichst
buntes Bild abzugeben.
Historisch korrekt muss es dabei nicht sein, aber Elfenohren und ähnliches sollten bitte für den Umzug
zuhause / in der Tasche bleiben.
Um uns Drachenreitern, die ja eine längere Anfahrt haben, die Teilnahme ein wenig zu erleichtern, haben sie
uns ihr Vereinsheim für den Samstag davor kostenfrei zur Verfügung gestellt.
So können wir samstags einen gemütlichen Shorty zusammen spielen, im Vereinsheim (auf selbst
mitgebrachten Feldbetten + Schlafzeug) übernachten und haben sonntags dann eine nicht allzu weite
Anreise für den Festumzug.
Bad mit WC und Waschbecken ist im Vereinsheim vorhanden, allerdings keine Dusche.
Der Laufweg des Umzuges ist ca. 1km. Jeder Teilnehmer bekommt anschließend bei den Badischen
Schwertspieler auch noch etwas zu Essen und zu trinken.
Wichtig:
Solltet ihr nicht am Shorty teilnehmen wollen/können, aber gern beim Festumzug unterstützen wollen, dann
könnt ihr als Möglichkeit auch gern später nachkommen und „nur“ übernachten.
Bitte unten den Punkt „Kontakt“ beachten!

Ausrüstung
Es ist ein schöner Tag, in gesichertem Umfeld und einer guten Taverne.
Überlegt euch selbst, was euer Char zu so einer Reise dabei hat oder nicht.
Ihr solltet nur daran denken, das ihr die Klamotte, welche ihr zum Umzug tragen möchtet (und es vielleicht
nicht die sein, welche ihr auf dem Shorty tragt), ebenfalls einpackt. 

An – und Abreise
Samstags könnt ihr ab 14 Uhr anreisen. Geplantes Ende wird gegen 22 Uhr sein, da es am nächsten Morgen
doch recht früh raus geht.
Sonntags ist die Aufstellung des Umzuges um 10 Uhr, losgelaufen wird gegen 11 Uhr.
Genauere Infos hierzu folgen nach Anmeldung.
Sicher ist, das wir vom Vereinsheim aus schon gegen 8.30 Uhr aufbrechen werden.

Adresse der Location:
BSP Vereinsheim
Bau 2
Hardtstraße 37a
76185 Karlsruhe –Mühlburg
Für Navi´s: Lerchenstraße 12, da der Eingang zum Parkplatz des Gebäudes auf der Rückseite (also der
Lerchenstraße) liegt.

Preise
Festpreis pro Teilnehmer: 10€

Kontoverbindung:
Gilde der Drachenreiter e. V.
Volksbank Darmstadt
IBAN: DE50 5089 0000 0032 2420 06
BIC: GENODEF1VBD
Verwendungszweck: Shorty 119 + Realname

Kontakt:
Eure Anmeldung für den Shorty schickt ihr bitte an RhunaVonLoewenstein@gmx.de.
Solltet ihr nicht am Shorty teilnehmen können/wollen, aber übernachten und / oder am
Festzug teilnehmen wollen:
Bitte eine Mail mit eurer verbindlichen Zusage zum Festumzug (ggf. mit dem
Übernachtungswusch) bitte ebenfalls an die angegebene Adresse.
Ebenso bitte Fragen, wenn welche auftauchen!
Liebe Grüße, eure Shorty 119 -Orga
Drea & Yvonne

Anmeldung zum Shorty 119 „Zur silbernen Feder“ am 13.07.2019
Im Vereinsheim der Badischen Schwertspieler in Karlsruhe
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 „Shorty 119 – Zur silbernen Feder“ im Vereinsheim
der badischen Schwertspieler 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)

