
Hallo liebe Spieler und NSCs, 
 
Endlich sind die letzten Details geklärt und wir freuen uns euch zur Großen Zusammenkunft 
Anno 2013 einladen zu dürfen! 
 
Wie im letzten Jahr freuen wir uns, euch erneut eine großartige Plattform vor einer 
wunderbaren, dem Ambiente angemessenen Kulisse für euer Spiel bieten zu können.  
Dabei werden wir euch wieder allerlei Ablenkung wie  Badehaus und Massagen,  Spiel und 
Gesang, Wettkämpfen und Turniere und natürlich unser üppiges Festmahl, so wie den Ball 
der Masken bereiten. 
 
Als kleine Einstimmung hier einen Youtube-Link den einer unserer Teilnehmer eingestellt 
hat: http://youtu.be/K81Z9zWiKZ0 
Vielen lieben Dank dafür! 
 
Einige kleine Veränderungen wird es natürlich geben: 
 
Viele haben es sicherlich schon von den berühmten kleinen Vögelchen vernommen. 
Die größte Änderung ist die Location; so haben wir für 2013 die Jugendburg Ludwigstein 
leider nicht mehr bekommen (war restlos ausgebucht) und konnten dafür die gewaltige 
Festung Kronach für uns gewinnen. Alte Hasen erinnern sich sicherlich noch, dass dort auch 
einst die Zusammenkunft der Reiche stattfand. Also fast ein traditionsbehafteter Ort für 
unsere Veranstaltung. 
Nun bietet die Kronach nur 112 Betten, statt der 190 auf Ludwigstein. Wer also Bettenplätze 
möchte, sollte sich schnell melden. Dafür haben wir deutlich mehr Platz für unsere Zelter. In 
den beiden inneren Gräben finden rund 200 Personen Quartier. Sollten diese voll belegt 
sein, gibt es sogar noch den dritten Wallgraben, in dem alleine nochmal 300 Personen 
unterkämen. Die Festung ist wirklich riesig! 
 
Eine weitere Änderung wird die sein, dass wir unserem Söldnerkönig einen Adligen als 
rechte Hand zur Seite stellen. Viele von euch hatten ja Bedenken, dass sie auf Grund des 
Konzeptes ihren Charakter lächerlich machen, da der Hochadel sich ja nicht mit einem 
selbsternannten Söldnerirgendwas einlassen kann.  
Nun hat im vergangenen Jahr unser König ja bewiesen, dass er sich zwar holprig, aber 
durchaus auf dem großen Paket bewegen kann. Darüber hinaus dürfte Graf Emeran Anselm 

von Wiefelspütz nun der richtige Ansprechpartner sein für alle Dinge, die ihr dem Sölnerkönig nicht 
zu- oder anvertrauen könnt. 
 
Bezüglich der Söldner würden wir uns freuen, wenn sich im Vergleich zum vergangenen Jahr, 
noch die ein oder andere Truppe mehr einfinden würde, dann dadurch würde das 
Gesamtkonzept deutlich besser aufgehen. Wir freuen uns also, wenn ihr uns in diese 
Richtung weiterempfehlt. 
 
Wir werden jetzt versuchen regelmäßig eine Infomail rausschicken, die auch auf die 
Homepage gestellt wird, um euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten! 
 
Und denkt daran, die Zusammenkunft ist eine Veranstaltung nur für euch, die auch nur 
durch euch funktionieren kann! 



 
Viele herzliche Grüße,  
 
Dieter und das DGZ-Team 
__________________________________ 
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