Drachentraum 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wann und Wo
Intime-Spiel: 22.06.2018 bis 24.06.2018 – Voranreise: 21.06.2018
Pfadfinderzeltplatz Schachen in 72525 Buttenhausen

Allgemeine Infos:
Der erste Fantasy-Abenteurer-Con in Numai steht vor der Tür. Nach 5 friedlichen Ambiente-FeierCons für Familien und Party-Liebhaber, wird es nun ernst.

Du:
•
•
•
•
•
•
•

bist über 18?
spielst weder einen Engel, Halb-Drachen-Vampir, Dämon oder ähnliches?
findest cooles Spiel wichtiger ist als die EPs auf dem Charakterbogen?
glaubst, dass der Tod eines Charakters zum Spielkonzept dazu gehört?
stehst auf konsequentes 24 Stunden IT-Spiel?
magst Con´s im High-Fantasy-Genre?
bist der Meinung, dass ein gut durchorganisiertes Lager Freude bereitet?

Dann bist Du bei uns genau richtig

Wir:
•
•
•
•
•
•

sind ein Team von erfahrenen Rollenspielern
sind alte Hasen in der LARP-Szene
haben viel Erfahrung in der Organisation von Con´s
wollen mit Euch “Back-to-the-Roots” und
stehen dennoch auf vernünftige sanitären Anlagen mit fließend warmen Wasser
wollen, dass Ihr Spaß habt

Conbeitrag und Staffeln
Staffel 1, bis
29.10.2017
SC
NSC

Staffel 2, bis
28.02.2018
€ 90
€ 35

Staffel 3, bis
10.06.2018
€ 100
€ 35

Conzahler ab
11.06.2018
€ 110
€ 150
€ 35
€ 45

Du hast keine Lust mehr weiter zu lesen und möchtest Dich sofort anmelden? Dann gehe direkt zu
unserem Anmeldesystem.

Hintergrund
Bespielt wird das Land Numai. Es ist Bestandteil des Silbermeeres und besteht zu etwa 70% aus
Wüste. Eure Charaktere befinden sich jedoch im fruchtbaren Teil des Landes und sind über den
Seeweg angereist. Im Hafen von Numai angekommen, werdet Ihr durch Einheimische in Empfang
genommen und zum Ort des Geschehens gebracht. Die Anreise wird recht friedlich verlaufen.
Alle Anwesenden sind der Bitte um Unterstützung von Kashima Nahimana gefolgt. Diese ist entweder
persönlich durch sie ausgesprochen worden (die betroffenen Gruppen und Spieler fühlen sich jetzt
sicher angesprochen) oder durch Freunde und Gefährten bei Euch gelandet.
Söldner, Söldner-/Heilergruppen und so weiter sind selbstverständlich ebenfalls auf den Hilferuf
aufmerksam geworden und dürfen im Vorfeld gern schriftlich Intime-Kontakt aufnehmen, um einen
Kontrakt auszuhandeln. Bitte sendet Eure Botschaft an kontrakt@numai.org

Über folgende Informationen verfügt Ihr vor eurer
Anreise
•
•
•
•
•
•
•

ein großer, mächtiger und übler Drache schläft im Gebirge von Numai
der Drache ist in einer Traumphase und droht zu erwachen
es wird ein großes Ritual geben, welches das Erwachen verhindern und das Träumen
einstellen soll
das Ritual wird durchgeführt von den Kashimas des Landes und den numainischen SkorpionsSchamanen
alles was der Drache erträumt, erscheint auf unserer Welt
es wird ein organisiertes Lager mit klaren Befehlsketten geben
ihr befindet Euch in einem Kriegsgebiet, es herrscht Kriegsrecht

Es wird daher niemand da sein, der sich nicht bewußt für dieses Unterfangen entschieden hat. Ob Ihr
nun freiwillig oder auf Befehl da seid, liegt nicht in unserem Ermessen 😉

Exklusiv für unsere Spieler
•
•
•
•
•
•
•
•

spannendes Setting
interessante Gegenspieler
Gänsehaut und Adrenalin
24 Stunden Intime mit konstanter SL-Präsenz
kleine Wandertaverne
ordentliche sanitäre Anlagen mit Warmwasser
Zeltcon
Voranreise am 21.06.18 ohne Aufpreis

Ihr möchtet als Spieler kommen? Dann folgt diesem Link zur Anmeldung.

Exklusiv für unsere NSCs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durchgängig bespieltes NSC-Lager
großer Fundus, aus dem ihr euch nach Belieben bedienen könnt
eigene NSC-Taverne
Zuber und Massagen
großartige Betreuung durch erfahrene NSC-Koordinatoren
eigene SL
selbstverständlich Vollverpflegung
Unterbringung im Haus nach Verfügbarkeit & Bedarf
Pre-Event Workshops und Bastel-Session
günstige Preise
Voranreise am 21.06.2018 ohne Aufpreis

Ihr wollt noch mehr erfahren? Dann folgt diesem Link zu den ausführlichen NSC-Infos.
Ich wollt Euch direkt anmelden? Dann folgt diesem Link zur Anmeldung.

Exklusiv für Sanitäter
•
•

bitte gebt bei Eurer Anmeldung an, ob Ihr als Sani zur Verfügung steht
die Kosten für verbrauchtes Material übernehmen wir selbstverständlich

Das Drachentraum – Orga und SL-Team:
•

Kranke Geister – Orgateam
• Sven, besser bekannt als Paulie der Koch von der Söldnergruppe “Die Keiler”, OrgaMitglied bei den Keilern, seit über 13 Jahren LARPer
• Beatrice, besser bekannt als Kashima Nahimana, bis 2016 Leiterin der Künstlergilde
zu Mythodea, Basar-Organisatorin, Mit-Orga für Scarecrow 1-3, seit über 15 Jahren
LARPer, F.R.E.D.-Gewinnerin

Mehr zur Kranken Geister Event Organisation, erfahrt Ihr unter: www.kranke-geister.org
• Traumtänzer – SL-Team
• Sven und Beatrice
• Yvonne, bekannt als Orga/SL-Mitglied von “Die Reiseleitung”, seit über 15 Jahren
LARPer, F.R.E.D.-Gewinnerin
• Alex, bekannt als Orga/SL-Mitglied von “Die Reiseleitung”, “Die Gezeiten” und der
Con-Reihe “Chroniken”, seit über 20 Jahren LARPer
• Johannes, bekannt als Orga/SL-Mitglied von „Liom Fein“ und SL auf dem CoM, seit
fast 20 Jahren LARPer
Speziell das SL-Team wird bis zum Con weiterwachsen. Neben den hier genannten Personen, gibt es
noch jede Menge fleißiger Helfer im Hintergrund. Denen wir an dieser Stelle schon jetzt von ganzen
Herzen für Ihre Unterstützung danken!

