
Hallo liebe Spieler und NSCs, 
 
Nur noch drei Tage und unser kleines großes Spektakel geht los. 
Unsere Sachen sind schon gepackt und wir fahren Mittwoch in aller Frühe los, was dann 
auch bedeutet, dass ihr uns nur noch auf dem Handy erreichen könnt (Nummer siehe 
unten). 
 
Kleiner Ablaufplan: 
Bezüglich des Check in haben wir uns überlegt, weil´s sehr geschickt ist, dass wir den 
Donnerstag nur bis 21.00 machen. Wer später ankommt, muss mich bei Ankunft ebenfalls 
kurz anrufen. Wer später kommt, wird nicht mehr in den inneren Festungswall einfahren 
dürfen uns muss ca. 50 Meter weiter tragen! 
Für Freitag ist dann ein zweiter Check in geplant von 17.00 bis 20.00. Auch hier gilt, wer 
später ankommen sollte, bitte bei Ankunft anrufen. 
 
Intime: 
Laut unserem Plan ist ab 20.00 Uhr fließendes intime geplant. 
Solltet ihr schon früher fertig sein, dann könnt ihr unter euch, solange ihr euch nicht von 
Aufbauarbeiten gestört fühlt natürlich auch schon früher intime gehen. 
Wir werden das dann etwa um 20.00 durch unsere SL-Ansprache unterbrechen und 
hoffentlich bis 21.00 dann voll beginnen zu können.  
 
Parkplätze: 
Direkt hinter der Festung gibt es einen großen Parkplatz, der uns zur Verfügung steht. 
Sobald ihr also ausgeladen habt, nutzt diesen bitte und NICHT die wenigen Parkplätze direkt 
am Fuß der Festung, die den Touristen und Wanderern vorbehalten sind. 
 
Die Turniere: 
Wir hoffen, dass ihr euch reichlich an den Turnieren beteiligen werdet. 
Um den Anreiz etwas zu steigern und damit nicht nur für Ruhm und Ehre gestritten wird, 
haben wir einige schöne Preise für euch vorbereitet.  
So werden zum Beispiel die Sieger des Rumpelstumpf (5-er Mannschaften) je eine Flasche 
Met, der Sieger der Zweikämpfe einen hübsche Wurfaxt und der Sieger des Tjost sogar ein 
paar Plattenhandschuh bekommen. Darüber hinaus wird es eine ganze Reihe weiterer Preise 
geben. 
Die Anmeldung bei den Turniermeistern erfolgt an beiden Tagen je von 10.00 bis 12.00 Uhr. 
 
Gastgeschenk für unseren Söldnerkönig: 
Wer sich überlegt hat unserem Söldnerkönig ein gebührliches Gastgeschenk zu machen, so 
freuen wir uns immer über „wertvolle“ Schriftrollen, die unsere Bibliothek erweitern. 
 
Taverne: 
Wir werden wie letztes Jahr wieder eine Taverne haben, die euch zu humanen Preisen die 
ganze Zeit über mit Getränken versorgt. Diese wird vom Nordländer betrieben. Bei ihm 
könnt ihr Tavernenkarten zu je 10,00€ erwerben. 
Zudem wird es in der Taverne auch belegte Brötchen geben. Dies ist besonders für die Leute 
die Vollverpflegung gebucht haben und nicht beim Festmahl dabei sind wichtig, da ihr hier 
die Gelegenheit habt auch diese Lücke zu schließen. 



 
Einladungen zu anderen Cons: 
Da das DGZ ja zur Wiederbelebung der Mittellande angedacht ist, laden wir alle Orgas ein, 
die Anmeldungen und Einladungen für eure kommenden Cons auf einem Tisch in unserem 
Check-Inn auszulegen. Vielleicht finden wir ja so wieder etwas mehr zusammen. 
 
Letzte Checkliste: 
 

 Bitte denkt an die 10€ Platzkaution 

 Kleidung für die Turniere (die auch schmutzig werden darf) und Kleidung für das 
Essen, Tanzen und vor allem den Ball 

 Eine Maske für den Maskenball 

 Gastgeschenk 

 SL-Kekse und Schokolade ;-) 
 
Adresse für´s Navi: 
Festung 1 
96317 Kronach 
 
http://www.festungsherberge.de/anreise-kontakt/ 
 
 
Solltet ihr die übrigen Newletter nicht bekommen haben, hier nochmal die Links, unter 
dem ihr alle finden könnt: 
 
http://www.phantastischegeschichten.de/larp/die-grose-zusammenkunft/ 
 
 
Diese Veranstaltung ist für euch und wird auch nur mit euch funktionieren! 
 
Viele herzliche Grüße,  
das DGZ-Team 
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