
Hallo liebe Spieler und NSCs, 
 
Jetzt sind es noch ziemlich genau dreieinhalb Monate bis zu unserer großen Zusammenkunft. 
Darum geht es langsam aber sicher für uns in die heiße Planungsphase. 
 
Wir arbeiten aktuell daran, die Turnierregeln aufzustellen und euch in einem der nächsten 
Newsletter präsentieren zu können  
 
Wir haben wieder das Gespräch mit verschiedenen Händlern aufgenommen, die ihre 
Teilnahme bereits zugesagt haben und sich dieses Mal auch mit ihren Charakteren ins Spiel 
einbringen wollen, damit ein bunteres Treiben garantiert ist. Allen voran Mc Onis und der 
Nordländer.  
 
Auch sind wir bereits wieder auf der Suche nach Künstlern, wie Barden und Gauklern um 
euch vor allem abends in der Taverne oder zwischen den Gängen des Festmahls oder auch 
während des Maskenballs belustigen und unterhalten zu dürfen. 
 
Alle Fortschritte werden Stück für Stück in die Homepage eingepflegt und ihr werdet 
natürlich per Newsletter auf dem Laufenden gehalten. 
 
Leider sind unsere derzeitigen Anmeldezahlen noch sehr niedrig (80 Teilnehmer) weshalb 
wir euch bitten, eure Gruppenmitglieder oder auch ganze Gruppen von denen ihr noch wisst, 
dass sie Interesse haben könnten etwas anzuschupsen, damit diese sich möglichst zeitnah 
anmelden. 
Sollten bis Anfang Juni nicht noch 40 Teilnehmer dazukommen, müssen wir überlegen, ob 
die Veranstaltung überhaupt durchführbar ist.  
Wir wissen um die Schwierigkeiten, dass es für viele weit im Süden liegt, es sich für andere 
schwierig gestaltet, da es sich nicht um ein verlängertes Wochenende handelt, aber die 
Auswahl der Location, bei der wir hohe Ansprüche an uns selbst haben, hat uns den Termin 
etwas vorgegeben.  
Dennoch glauben wir an das gemeinsame Projekt mit euch als Mittellande und die Gäste aus 
anderen Kampagnen und würden es sehr bedauern, wenn es einfach an der Trägheit im 
Bezug auf die Anmeldemoral scheitert ;-) 
 
Denkt daran, dass die große Zusammenkunft auch nur zusammen funktionieren kann.  
 
 
Viele herzliche Grüße,  
 
Das DGZ-Team 
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