Thessalien 2 – Ein ausgefuchster Plan
5 Tage Con Vollverpflegung vom 26.07. – 30.07.2017

Jahre sind vergangen seit der Befreiung des Herzogs von Aries – Jahre des
Bürgerkriegs, den keiner gewollt hatte.
Heere waren ausgehoben worden, Stellungen waren erkämpft, verloren und
wieder erstritten worden. Doch ein wirklicher Sieg war in die Ferne gerückt und
man hatte sich auf einen Stellungskrieg eingelassen. Immer wieder färbten sich
die Flüsse und die fruchtbaren Böden Thessaliens rot von dem Blut der
Gefallenen.
Wiederholt waren kurze Atempausen vereinbart worden und jedes Mal hatte man
Hoffnung auf Frieden in den müden Augen der Menschen sehen können. Doch
nach und nach war auch diese Hoffnung gestorben, zusammen mit den
zahllosen Thessaliern.
Die Kirche – dem Dienst an allen Thessaliern gleicher Maßen versprochen – hatte
versucht, die Wunden des Volkes zu lindern und das Schlimmste zu verhindern.
Doch auch die Erleuchteten mussten trotz all ihrer Macht einsehen, dass sie nicht
alle retten konnten.
Lange hielten die obersten Herren, die Erzprälaten still und versuchten zwischen
den Parteien zu vermitteln. Wusste man doch, dass es noch eine dritte Partei in
diesem Bürgerkrieg gab, der es immer wieder im Verborgenen gelang, ihre
eigenen Pläne durchzusetzen. Der Kult des Spyridon zeigte immer wieder seinen
Einfluss und spielte sein eigenes Spiel zum Leidwesen aller anderen.
So kommt es, dass nach der verheerenden Schlacht um Levkos und dem Massaker
am Theden das Maß voll ist. Die Erzprälaten haben sich gesammelt und zeigen
nun ihre Macht. Ein sechswöchiger Kirchenfrieden wurde erwirkt. Alles von Rang
und Namen beider Seiten wurde im Herzen Thessliens zusammen gerufen und
der Adel folgte, wohl wissend, welche Macht die Kirche hat. Hoffnung kommt auf
und die Menschen wagen wieder ihre Köpfe zu heben.
Doch auch abseits der Fronten erhebt eine andere Hoffnung ihr Haupt und
wartet darauf in Erfüllung zu gehen. Ob sie sich erfüllen wird oder nicht, liegt in
euren Händen, den Händen der Reisenden, die auf unterschiedlichen Wegen
zusammen gerufen wurden…

Liebe Teilnehmer,
ihr haltet unsere Einladung zum zweiten Thessalien Con in den Händen. Es handelt
sich um einen fünftägigen Abenteuer Con mit einem düsteren Szenario. Wie aus dem
obigen Text hervorgeht, spielt das Con in dem vom Bürgerkrieg geplagten
Thessalien. Da das Setting sehr dunkel angelegt ist, werden wir keinen Kinderplot
anbieten. Eltern sollten sich gut überlegen, ob sie ihre Kinder mitbringen wollen.
Kleinstkinder können u.U. kurzfristig bei der SL Kinderbetreuung aus der
„Gefahrenzone“ gebracht werden.
Wir werden uns bemühen für jede SC Gruppe einen passenden intime Grund zu
liefern, um dorthin zu reisen. Wie auch letztes Mal werden wir euch hierzu eine kurze
Geschichte liefern, auf die ihr dann gerne reagieren könnt.
Einige Informationen zum Hintergrund findet ihr auch auf unserer Homepage:
http://www.koenigreich-thessalien.de
Liebe NSCs,
Für die NSC haben wir nicht nur Vollverpflegung im Angebot, sondern auch
anspruchsvolle Festrollen. Wenn ihr eine Festrolle haben wollt, dann sagt uns
einfach rechtzeitig Bescheid, denn wer zuerst kommt, der hat gewonnen. Ansonsten
werden wir euch ca. 14 Tage vor dem Con den Plot zuschicken. Das hat letztes Mal
auch gut geklappt. Auch wird euch Jürgen Wiemann wieder als NSC Betreuung und
Fundusfee zur Verfügung stehen. Wir hoffen also auch euch eine stressfreie und
spaßige Zeit bieten zu können.
Zu den Daten Zahlen und Fakten:
Dauer des Cons:
5 Tage von Mittwochabend bis Sonntagmorgen. Anreise und Abreisezeiten
teilen wir euch noch rechtzeitig mit der Anmeldebestätigung mit.
Ort des Cons: Bleckeder Landstraße, 29456 Meudelfitz/ Hitzacker
Vollverpflegung:
Frühstück, Mittag und Abendessen werden von der Trutzhavener Feldküche
für alle beteiligten gezaubert und ist im Preis inbegriffen. Die Verpflegung
beginnt mit einem Abendessen am Anreisetag und endet mit einem Frühstück
am Sonntag. Die Uhrzeiten geben wir euch noch an. In der Verpflegung sind
keine alkoholischen Getränke mit inbegriffen. Bringt bitte intime Geschirr und
Besteck mit. Die Abwaschgelegenheit teilen wir euch mit der
Anmeldebestätigung mit.
Da das Setting in einem Bürgerkriegsland spielt und auch an sich dunkler
wird, wird es keine Taverne geben. Die NSC werden mit Süßkram für die gute

Laune versorgt. Die SC versorgen sich bitte selbst mit Spezereien und
etwaigen Alkoholika.
Die Unterbringung:
Die SCs – ihr habt die Wahl zwischen der Unterbringung in den Hütten oder in
euren Zelten. Wir werden uns bemühen euch in den Hütten gruppenweise
unter zu bringen und auch auf eure Wünsche einzugehen.
Die NSC bringen sich bitte eigene Zelte mit. Für einige wenige können wir u.U
eine Unterbringung in unseren Zelten ermöglichen. Wer noch Platz in seinem
Zelt hat und sich in der Lage sieht u.U. jemandem noch Obdach zu geben,
sage bitte Bescheid, damit wir die Verteilung koordinieren können.
Sanitäre Anlagen:
Für diejenigen, die das Gelände nicht kennen - es gibt Waschhäuser mit
Toiletten und Duschen auf dem Gelände.
Das liebe Geld:

SC Hütte (40
Plätze)
SC Zelt (20 Plätze)
NSC (25 Plätze)

1. Staffel
1. September 2016
bis 31. Januar 2017
165,- Euro

2. Staffel
3. Staffel
1. Februar 2017
1. Mai 2017
bis 30. April 2017 bis 15. Juli 2017
175,- Euro
185,. Euro

125, - Euro
50,00 Euro

135,- Euro
50,00 Euro

145,- Euro
50,00 Euro

Bankverbindung:
Kontoinhaber: Christoph Ghosal
DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin
IBAN: DE30120300000016357576
BIC: BYLADEM1001
Das Regelwerk und das Setting:
Wir- die Orga - larpen alle nun schon seit über 15 Jahren und haben die Erfahrung
gemacht, dass gutes Spiel vor Regelwerk geht. Wir spielen auf dem Thessalien II
Dkwddk (auf Basis von Silbermond III.
Grundsätzlich gilt aber: gutes Spiel geht vor und alle Beteiligten haben dann auch
Spaß!
Das gilt nicht nur für die Magier, Kleriker und Alchemisten, sondern auch für die
Kämpfe, die unter Umständen stattfinden könnten. Wir möchten alle Beteiligten,
sowohl SC, als auch NSC dazu aufrufen ruhig und bedächtig zu kämpfen. Chargen
oder ähnliches sehen wir nicht gerne. Waffenansagen wie „magisch, klerikal, mächtig

doll schlimmes Aua“ erfolgen immer nur einmal pro Gegner im Kampf. Ansonsten
bitte weglassen.
Wir spielen in einem Fantasy Setting, das durchaus Magie, Klerikales und Wesen
anderer Ebenen zulässt. Es handelt sich jedoch nicht um ein Highfantasy Setting.

Das sollten die wichtigsten Informationen zu unserem Spiel sein. Wir hoffen ihr seid
neugierig geworden und freut euch ebenso auf das Spiel wie wir. Für Fragen stehen
wir euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt euch gerne per E-Mail oder auch in
dringenden Fällen telefonisch bei uns melden.
Angemeldet ist wer den Teilnehmerbeitrag überwiesen, uns den ausgefüllten
Anmeldebogen und Infos zu seinem Charakter hat zukommen lassen. 
Kontaktadaten:
Katharina Ghosal, E-Mail:
c.ghosal@gmx.de
Telefon: 05222 2392908

k.ghosal@gmx.de;

Christoph

Ghosal,

E-Mail:

Viele Grüße und bis hoffentlich bald – eure Orga
Jürgen Wiemann
(SL - NSC Betreuung)

Stefan Appelbaum
(SL)

Katharina und Christoph Ghosal
(Plot SL/ NSC Betreuung/ Orga, usw.)

Teilnahmebedingungen
1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden
Risiken bewusst (Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.).
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu
informieren und seine Ausrüstung einer Zulassungsprüfung zu unterziehen.
3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die
Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und
Mauern, das Entfachen von offenen Feuerstellen außerhalb der dafür vorgesehenen Feuerstellen
sowie das Benutzen von nicht überprüften Polsterwaffen oder Ausrüstungsgegenständen.
4. 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.
5. Während der Veranstaltung beschädigte Ausrüstung ist umgehend zu entfernen.
6. Den Anweisungen der Spielleitungen, der gesetzlichen Vertreter und dessen Erfüllungsgehilfen ist
Folge zu leisten.
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder
den Anweisungen der Spielleitungen in schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können
von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass eine Pflicht zur Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrags besteht.
8. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie verwendeten Ensemble von Begriffen und
Eigennamen bleiben der Hauptspielleitung vorbehalten.
9. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Hauptspielleitung behält sich vor, im Vorfeld der
Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags
von der Veranstaltung auszuschließen.
10. Bei Rücktritt des Teilnehmers gelten folgende Bestimmungen: Bis 31.03.2017 100%
Rückerstattung, bis 31.05.2017 50% Rückerstattung, keine Rückerstattung zu späterem Zeitpunkt,
davon ausgenommen sind Verletzungen und Erkrankungen die eine Teilnahme unmöglich machen
(Rechtsgültige Bestätigung eines Arztes oder Krankenhauses erforderlich!).
11. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne
weiteres möglich, dass eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine
derartige Regelung bedarf auf Grund der besonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung der
Hauptspielleitung.
12. Bei Anmeldung in Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen
Verbindlichkeit aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.
13. Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform.
14. Grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten kann zum Ausschluss ohne Kostenrückerstattung
von der Veranstaltung führen.
15. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden oder gegen
geltendes Recht verstoßen, so berührt dies nicht die Gültigkeit der anderen Teilnahmebedingungen.
Die unwirksame Regelung wird durch solch eine ersetzt, die den Teilnahmebedingungen rechtlich
sowie wirtschaftlich soweit als möglich entspricht.
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere diese.

___________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift

Anmeldung zum “Thessalien II - Ein ausgefuchster Plan“

Name, Vorname:_____________________________________________________
Straße, Nr.:_________________________________________________________
PLZ, Ort:___________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________
E-Mail:_____________________________________________________________
Geburtsdatum:______________________________________________________
KFZ-Kennzeichen:___________________________________________________
Krankheiten:________________________________________________________
Allergien:__________________________________________________________
SC __ NSC __

Zum Charakter:
Charaktername:____________________________________________________
Con-Tage:_________________________________________________________
Klasse / Beruf: :_____________________________________________________
Titel /Aufgabe: ______________________________________________________
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters zur Kenntnis
genommen und melde mich hiermit verbindlich zu der Veranstaltung „Thessalien II Ein ausgefuchster Plan“ an.
Ort, Datum, Unterschrift:___________________________________________

