
 
 

 
 

Laut keuchend rennt er durch den Wald. Gehetzte Blicke um sich werfend schlägt er sich 
durchs Unterholz. Stolpert, rappelt sich auf. Quer durch den Bach, ohne sich umzusehen. 
 
„…verdammte Schweine! Sie sind immer noch da. Die atmen mir fast in den Nacken! Da 
rüber! Weiter…weiter… 
 Solche Schweine… Lassen uns einfach angreifen, wo wir seit Monaten nichts Richtiges im 
Bauch haben… Wo, wo… dort entlang… Dieser fette Alsassenabschaum! Jeden Tag braten 
die Fleisch und der Wind weht den Bratenduft zu uns... Drecksäcke. Die wissen das 
verdammt genau! 
Und natürlich haben sie auf uns gewartet. Einfach abgeschlachtet haben sie uns. Was war 
das hinter dem Baum da? Schneller, schneller, müde Beine. 
Wir hätten öfter einen ihrer Wagen stehlen sollen. Aber die habens ja verboten! 
Ich muss es bis zu dem verdammten Verteilerhof schaffen. Georgi, Georga, 
Georg…irgendwas. Da, wo die hehren hohen Herren immer Pause machen und schlemmen 
und saufen und… mein Magen tut so weh.  
Lauf, lauf, immer weiter. 
…Da wird ja verflucht noch mal jemand sein…“ 

 
 

 

Wir bieten: 

 

 Vollverpflegung 

o Frühstück 

o Mittag 

o Kaffee und Kuchen (o.ä.) 

o Warmes Abendessen 

 Getränke wie Wasser, Kaffee oder Tee inklusive 

 Unterbringung in warmen gemütlichen Betten 

 9 Tage „Real Fantasy“ Liverollenspiel mit 

Action, Magie, Ambiente und Platz für eigene Ideen 

 Trefft neue Freunde oder alte Bekannte 

… und spielt euer Spiel! 



Anmeldung - Nögge  
 

ein Liverollenspiel vom 24. August bis zum 01. September 2013  

auf dem St. Georgenhof in 72539 Pfronstetten, Baden-Württemberg 
 

Anmeldung : 

Name, Vorname  
Strasse:    PLZ & Ort:  

Telefon- und Handynummer  

E-Mail Adresse  Geburtsdatum  

O   NSC-Bereitschaft*   (siehe letzte Seite)   O   NSC* 

Ich gehöre zu Person/Gruppe, 

zwecks Zimmerbelegung 
 

Charaktername  

Charakterart/Rasse  

O Ich komme alle 9 Tage 
O Ich komme nur ……. Tage 

Anreise:    Abreise:                                         

Besonderheiten  

(Allergien, Schwangerschaft...)  

 

 
 Ich bin Vegetarier   Ich kann kein Blut sehen    

 Ich bin Sanitäter / Ersthelfer zutreffendes unterstreichen 

Alle Daten werden bei uns zur Conplanung gespeichert und nicht an Dritte weiter gegeben. 

 

Hiermit bestätige ich die Anerkennung der Teilnahmebedingungen sowie die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben und melde mich verbindlich für das Liverollenspiel vom 

24. August bis zum 01. September 2013 oder den oben genannten Zeitraum an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum             Unterschrift  

 

ACHTUNG: Keine Online-Anmeldungen per E-Mail o.ä.! Gültig sind nur persönlich 

unterschriebene und vollständig ausgefüllte Anmeldungen! 

Teilnahmebedingungen: 

1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges Verhalten Seitens des Veranstalters liegt vor. 

Für selbst verschuldete Schäden haftet der jeweilige Verursacher. Eine Privathaftpflichtversicherung empfehlen wir grundsätzlich und 

setzen diese daher voraus. 
2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten sowie den Genuss von Drogen oder 

hochprozentigem Alkohol mit dem Ausschluss von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnahmebetrages (auch nicht anteilig), 

zu ahnden. 
3. Eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen nur bis vier Wochen vor dem 

Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall muss eine Bearbeitungsgebühr von 50 Prozent des Teilnahmebetrages einbehalten werden. 

Danach kann keine Erstattung mehr erfolgen. 
4. Das Mindestalter des Teilnehmers / der Teilnehmerin beträgt 18 Jahre. 

5. 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. Der Veranstalter behält sich eine Prüfung vor. 

6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 

7. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, berührt das die Gültigkeit des 
Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die der 

ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist. 



Adressen, Bankverbindung, und Kontakte: 
 
Ausgefüllte Anmeldungen und Fragen an:               Die Bankverbindung: 

   

Robert Bladowski     Kontoinhaber:   Antje Bladowski 

Waldenbucher Str. 13 Kto.Nr.:  632461858 

71065 Sindelfingen BLZ:  76010085 

Tel. 0173 / 3271621 Kreditinstitut:     Postbank   

Mail: Anmeldung@Barbarenban.de  Tel. 0173 / 3688447 

       Mail: Orga@Barbarenban.de 

 

Weitere Telefonnummern (bei Plotfragen): 

 

Mike Staudenmaier  Tel. 0176/60883426 

Robert Bladowski  Tel. 0173/3271621 

Heiko Braune   Tel. 0176/32458471 

 
 

E-Mail:    Kontakt@Barbarenban.de  

Oder über unsere Homepage:   http://www.Barbarenban.de 

 

Preise bei Anmeldung und Überweisung: 
 

Vor dem   01.03.2013   beträgt der Preis 285 €  

Nach dem   01.03.2013   beträgt der Preis 300 €  

Für Conzahler steigt der Preis nochmals um 15 € auf insgesamt 315 €  

 

Tagespreis (Übernachtung und Vollverpflegung): (Nur auf Nachfrage) 

 

NSC – Preis (Nur nach Bestätigung durch uns!) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kommentare: 
 
* NSC-Bereitschaft: 

NSC-Bereitschaft bedeutet, dass ihr die Möglichkeit habt, bei einzelnen Aktionen kleinere NSC-Einsätze zu 

machen. Wir achten sorgfältig darauf, dass ihr als Bereitschafts-NSCs nicht gespoilert werdet, meistens handelt 

es sich um inhaltlich plotunrelevante Monster-Einsätze. Der Plot bleibt für euch als Spieler weiterhin unbekannt. 

Ihr seid weiterhin Vollzeit-Spieler und werdet von uns auch nicht zum NSC-Einsatz gezwungen, wenn ihr auf 

unsere Nachfrage hin ablehnt. 

  

NSCs + Festrollen:  
Infos zu Festrollen findet ihr im FORUM, sobald ihr euch als NSC angemeldet habt und im Forum registriert 

seid. Zur Freischaltung im NSC-Forum schickt uns bitte eine PM im Forum oder eine Email an 

(Orga@Barbarenban.de). Gebt für die Freischaltung bitte euren Username im Forum sowie euren Realnamen 

an, damit wir euch zuordnen können. 

 

Zelte: 

Eigenes ambientegerechtes Zelt nur nach Absprache mit dem Veranstalter möglich (keine SG 40, keine Iglus, 

keine Pavillons etc), der Preis bleibt aus organisatorischen Gründen leider gleich, da wir als Veranstalter 

garantieren müssen, dass die Hausplätze voll besetzt sind. 

__________________________________________________________________________________ 

Nach Eingang des Teilnahmebeitrags versenden wir an den jeweiligen Spieler umgehend eine 

vorläufige Bestätigungs-Email. Ungefähr 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn versenden wir 

per Post eine schriftliche Anmeldebestätigung, die eine Wegbeschreibung und weitere Infos 

enthält. Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, scheut euch nicht, euch jederzeit direkt an uns 

zu wenden, wir stehen auf jeden Fall zur Klärung von Unklarheiten zur Verfügung! 
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