G50 Legendenreich
„So kommt zusammen, gesellt euch um mich! Keine Scheu, keine Angst. Ihr
Männer und Weiber Galladoorns, ihr Gäste, nein Freunde von nah und von
fern und besonders ihr feines Volke Rabenmunds! Kommt herbei. Seit nicht
scheu. Lauscht meinen Worten.
Schaut dort, hinter den Bäumen! Dort drüben. Sehr ihr? Die Sonne, sie senkt
sich ihrer verdienten Ruhe und gleichsam sehe ich die Müdigkeit in den
Gesichtern von euch Feiernden. Du da! Ja du! Du siehst aus als hättest du
den Zweikönigstag besoffen unter einem Tisch verbracht. Du glücklicher
Halunke! Ich hoffe der Wein war süß, denn dein Weib wird es dir mit
Bitterkeit bezahlen.
Der letzte Tag des Festes geht vorüber. Oh! Was war das für ein feines Fest!
Wettstreite wurden geschlagen, Speis und Trank rannen so manche hungrige
und vom Gesang trockene Kehle herunter, und meine Augen erblicken so
manches Mannsbild und so manche Maid unter euch, welche sich ihre vom
Tanze müden Füße reiben. Doch wehe euch! Wer sich von euch schon jetzt
zur Ruhe begibt, den mag man zurecht Thor und Dummkopf rufen.
Seid still! Sag ich euch“ Seid still!
Denn hört ihr die Trommeln, die Rufe und Schellen? Nein. Noch ist das Fest
nicht zu Ende! Morgen früh mögen sie schlagen, die braven Seelen in der Burg
des feinen Freiherren von Wolkenstein, doch heute Nach gehört dieser Ort den
Barden und Skalden!!! Herbei, sag ich! Herbei mit ihnen!
Seht! Da kommen Sie! Los, los! Spielt auf zum Wettstreit der Geschichten!
Doch jetzt genug gejohlt und gerufen. Ruhig nun ihr Gäste von Nah und von
Fern, Männer und Frauen. Lauscht ihren Geschichten, Sagen und Mären,
wie es der Brauch war seit jeher. Denn ich sage euch, nein ich schreie es
heraus: Heute Nacht, meine Brüder und Schwestern,
wird von uns ein König gekrönt!“

Liebe Galladoorner, liebe Freunde!
Wir wollen gemeinsam mit euch die galladoornische
Landesgeschichte ein bisschen weiterschreiben und da
bietet es sich geradezu an, dass der Ritter und Freiherr von
Wolkenstein mit den zwei Ereignissen zu sich auf die Burg
eingeladen hat.
Wer sich nun aufs Feiern freut, darf dies gerne zu einem
anderen Zeitpunkt mit uns gemeinsam tun. Denn wir wollen euch zu einem Abenteuer
einladen bei dem nicht nur ein schlauer Kopf oder flinke Beine gefragt sind, sondern auch
die ein oder andere streitbare Hand, die bestenfalls ein Schwert oder Streitkolben hält.
Kurz und knapp:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Einladungsveranstaltung ab 18 Jahre
Wir haben Platz für 50 SCs und 60 NSCs
Es wird eine 4-Tages-Abenteuer-CON
mit Vollverpflegung
und Unterbringung in Betten in einer Burg
Regeln: DKWDDK, gesunder Menschenverstand und SL-Entscheidung

Für wen ist die Veranstaltung geeignet?
Für jeden, der einen Grund hat in Galladoorn auf das Zweikönigsfest zu gehen oder auch
vom Ritter eingeladen worden zu sein. So sind insbesondere auch Freunde des Reiches
willkommen. Sprich ein Ritter mit oder ohne Gefolge, Magier, Gelehrte oder Abenteurer die
gerne weiter an unserer Geschichte teilhaben wollen. Wenn Ihr euch unsicher seid, ob euer
Charakter passen würde, sprecht uns gerne an. Wir als Orga nehmen uns allerdings heraus
nicht ins Setting passende Charaktere nicht zuzulassen.
Es handelt sich um eine Einladungsveranstaltung. Die Spielerplätze sind auf Kontingente
für von uns angesprochene galladoorner Spieler und befreundete Vereine aufgeteilt. Wir
freuen uns allerdings sehr auf dich, wenn du uns als NSC unterstützen möchtest.
Eure Anmeldung ist erst mit Eingang der Zahlung und einer Bestätigung von uns gesichert.
Ferner ist nur mit unserer Absprache der Platz auf eine andere Person übertragbar.
Ort:

Jugendburg Hessenstein
(Burg Hessenstein 1 in 34516 Vöhl-Ederbringhausen)

Datum:

11.-14.06.2020

Verpflegung:

Vollverpflegung (wichtige Allergene bitte mitteilen)

Anmeldung an:

G50@drachenreiter.de

Überweisung an:

Gilde der Drachenreiter e.V.
IBAN DE50 5089 0000 0032 2420 06 (Volksbank Darmstadt)
Verwendungszweck: G50 und Realname

Kosten:

SC
200,- €

NSC
120,- €

Vereinsmitglieder, bzw. Mitglieder befreundeter Vereine erhalten einen Rabatt von 5,-€

Wir freuen uns auf ganz viel gemeinsamen Spielspaß!
Eure G50-Orga Lasse,

Suli, Melanie, Ralf, Angie, Thorsten & Julia

NSC-Anmeldung zum G50 Legendenreich
Spieler-Daten:
Name:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________

Tel.:

mobil
_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Email:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden alle Informationen (Anmeldebestätigung, usw) nur per Email zu erhalten: ❑ ja

Geburtsdatum:
_____________________________________________________________________________________________________________

Vegetarier:

❑ ja

❑ nein

Allergien, Krankheiten usw. über die wir Bescheid wissen müssen:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich komme als: ❑ NSC
Ich habe allerdings auch Interesse an einem Spielerplatz ❑ ja

Wir versuchen Eure Vorlieben zu berücksichtigen, also helft uns euch richtig
einzuplanen:
Ich bin für alles zu haben
Mehr Kampf und Springer
Am liebsten überwiegend eine Festrolle
Auf keinen Fall für Kämpfe vorsehen
Ich kann magiebegabte Rollen gut darstellen

❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja

❑ nein
❑ nein
❑ nein
❑ nein
❑ nein

Hiermit melde ich mich verbindlich zum G50 Legendenreich vom 11. – 14. Juni 2020
an. Ich habe die umseitig aufgeführten AGBs zur Kenntnis genommen und
akzeptiere sie.

Ort, Datum

Unterschrift

Schickt diese Anmeldung an: G50@drachenreiter.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)

