Lager der Elben Newsletter Januar
Das neue Jahr ist gerade mal einen knappen Monat alt, und wir haben für euch wieder ein paar
interessante Informationen rund um das Lager der Elben.

Spielerprojekte

Bereits im Dezember hatten wir die ersten drei Spielerprojekte aufgrund eures Feedbacks aus der Taufe
gehoben. Leider ist das Interesse an den Spielerprojekten bisher sehr gering. Darum möchten wir euch
nochmals um Mithilfe bitten, es sind kleine, überschaubare Projekte die Ihr euch gewünscht habt. Falls ihr
übrigens noch andere Ideen für Projekte habt, raus mit der Sprache! Das Lager lebt vom Mitmachen und es
wäre toll, wenn sich viele beteiligen.
Die Spielerprojekte findet ihr im Lager der Elben-Forum unter http://forum.lager-derelben.de/index.php/board,45.0.html

Wettbewerb Bücher & Schriftstücke

Für das Epic Empires 2014 und auch für die Vorcon Min in Edhil benötigen wir Dokumente und Bücher.
Hierzu haben wir einen Wettbewerb ins Leben gerufen, um eure Mitarbeit für das Lager der Elben hervor
zu heben und auch mit einem kleinen Preis zu honorieren.
Leider ist auch hier der Rücklauf sehr gering und wir brauchen wirklich eure Hilfe, um gemeinsam ein
Puzzelsteinchen für ein größeres Projekt zu schaffen. Wie bereits erwähnt: Die drei ersten Plätze
bekommen von uns eine Überraschung für euren Charakter!

Zweite Spielerumfrage: Spiel mit anderen Lagern

Die zweite Umfrage wurde wie geplant am 19.01. geschlossen und ist mit einer Beteiligung von 37
Stimmen in unseren Augen sehr erfolgreich gewesen. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden mit zur
Tafelrunde am 24.01. und 25.01.2014 genommen und dort direkt mit den anderen Lagerorgas
besprochen. Das Umfrageergebnis findet ihr hier: http://forum.lager-derelben.de/index.php/topic,625.0.html

Tafelrunde

Wir ihr vielleicht wisst, ist die Tafelrunde, bei der sich alle Lagerorgas mit der Epic Empires Orga
zusammengefunden haben, noch keine zwei Wochen her. Wir möchten uns noch einmal für eure
zahlreichen Rückmeldungen bedanken, wie ihr euch Spiel mit anderen Lagern wünscht. Bei welchen wir
mehr nachhaken sollen, welchen Lagern wir künftig weniger begegnen wollen. Diese Gespräche sind sehr
gut gelaufen, und wir gehen davon aus, dass wir der Abstimmung entsprechend die wichtigsten Kontakte
geknüpft und eine gemeinsame Marschroute gefunden haben. Zum anderen hat sich die Epic Empires
Orga in aller Form dafür entschuldigt, wie der Ticketverkauf abgelaufen ist. Sie sind selber nicht sehr
glücklich mit dem Ablauf gewesen und haben zusammen mit den Lagerorgsas eine Lösung erarbeitet, die
für uns alle das Planen leichter macht. Ein überarbeitetes System wird allerdings erst im kommenden Jahr

umgesetzt werden. Auch zum Thema Plot hat sich bei den Gesprächsrunden vieles getan, lasst euch
überraschen ;-) Die ersten Ergebnisse der Tafelrunde: http://forum.lager-derelben.de/index.php/topic,626.0.html

Anmeldungs-Übersicht
Epic Empires
44 Anmeldungen erhalten
40 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Spieler abgelehnt
Die Tickets des Epic Empires befinden sich im Moment in Kontingent 2. Wir schätzen aber, dass auch
dieses Kontingent sich langsam dem Ende neigt.
Min in Edhil
31 Anmeldungen erhalten
30 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Ablehnungen
Die Tickets für die Elbenlager Vorcon Min in Edhil befinden sich zur Zeit in der 2. Staffel. Diese endet am
28.02.2014 23:59 Uhr.
Stand 29.01.2013 17:00 Uhr

In eigener Sache
Nach der Vorcon wird Nicole sich aus der aktiven Orgaarbeit zurückziehen und bis zum Epic Empires
2014 auch ihre Projekte abschließen, um sich künftig neuen Zielen in- und außerhalb des Elbenspiels zu
widmen.

Eure Mitspieler und Lager der Elben Orga
Claudia, Nicole, Basti, Falk, und Peer

