Lager der Elben Newsletter Februar-März
Anfang des Jahres wird es erfahrungsgemäß sehr ruhig um das Hobby LARP. Darum gab es nicht sehr viel
spannendes im Februar zu berichten, worauf hin wir uns entschieden die Newsletter Februar und März
zusammen zu legen. Wir sind fleissig dabei die Vorcon vorzubereiten und die angemeldeten Spieler
erhalten in Kürze die Con Informationen per extra Mail. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen des
aktuellen Newsletters des Lager der Elben.

Epic Empires: Spielerprojekte
In Sachen Spielerprojekte hat sich inzwischen einiges getan! Es hat sich eine Gruppe Spieler zusammen
gefunden die mit Peer als Pate, sich jetzt um die Erstellung der Bücher & Schriftstücke kümmert.
Vielen Dank dafür!
Unbesetzt ist immer noch das Projekt Sitzgelegenheiten im Lager. Hierzu haben wir Baupläne für simple
aber schöne Bänke besorgt. Es braucht also nur noch Leute die ein bisschen mit Säge und Pinsel umgehen
können und wollen.
Wer halbwegs mit einer Nähmaschine umgehen kann, ist gerne im Spielerprojekt Wimpel & Banner
gesehen.. Es geht im Prinzip simple Banner für die Lagerdekoration zu nähen.
Die Spielerprojekte findet ihr im Lager der Elben-Forum unter http://forum.lager-der-elben.de/index.php/board,45.0.html

Ankündigung der Epic Empires Orga
Wir ihr vielleicht wisst, wurde auf der ersten Tafelrunde eine neue Ausrichtung des Epic Empires mit
Vertretern aller Lager ausgearbeitet. Inzwischen hat sich die Epic Empires Orga entschieden, diese
Änderungen umzusetzen! Hier muss man eines ganz klar sagen: Die Orga einer Großveranstaltung geht
damit explizit auf die Wünsche der Spieler und der Lager ein und verändert ihr komplettes Konzept!
Das gabs bisher noch nie und nun liegt es an jedem einzelnen Spieler, dieses neue Konzept mit zu tragen!
Im Namen des Lagers der Elben möchten wir hiermit der Epic Empires Orga Danke sagen, denn der Schritt
ist auch ein großes Wagnis! Im Forum wurde schon diskutiert: http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,650.0.html

Epic Empires: Vollverpflegung
Vor allem für neue oder Einzelspieler stellt sich oft die Frage der Verpflegung. Wie auch in den Jahren
zuvor bietet die Trutzhavener Feldküche auch 2014 gegen einen geringen Obolus Vollverpflegung an.
Bitte dort direkt anmelden wenn Interesse besteht:
http://www.epic-empires.de/?page_id=180/news-und-ankundigungen/trutzhavener-feldkueche-i-vollverpflegung-2014-i-hungerformulare

Epic Empires: 2. Kontingent ausverkauft
Das zweite Ticket-Kontingent ist bereits ausverkauft. Im dritten Kontingent gibt es rund 200 Tickets. Der
aktuelle Kontingentpreis beträgt €134. Wir haben keinerlei Einfluss darauf wann diese letzten Tickets
ausverkauft sind, daher solltet ihr euch mit Anmeldung und Bezahlung beeilen.

Min in Edhil NSC Aufruf!
Wir suchen für das Min in Edhil noch dringend 3-5 Festrollen NSC!
Die bisherigen NSC haben sich entschieden als Spieler zu erscheinen, daher haben wir diese Stellen offen.

Kosten
NSC Beitrag: 20€
Anforderungen an NSC
Geschlecht, Alter oder Spielerfahrung egal, Der Plot ist sehr offen gestaltet und lässt viel Spielraum
das sich die NSC selber einbringen.
Gewandung

Die Gewandung ist nicht sehr aufwändig und wir unterstützen die NSC soweit möglich aus dem privatem
oder dem Lager der Elben Fundus.

Unterbringung

Entweder im eigenen Zelt oder wir stellen ein Zelt verfügen.
Wenn ihr jemanden kennt der Lust auf so was hat, bitte leitet unsere E-Mail Adresse an diese Personen
weiter. info@lager-der-elben.de

Min in Edhil Anreise und Spielbeginn
Sofern es euch möglich ist, schaut bitte, dass ihr schon am Mittwoch 30.04. ab 16 Uhr anreist. Wir haben
auch kein Problem wenn Leute noch spät in der Nacht anreisen. Wenn es klappt ist Spielbeginn mit dem
Aufstehen am Donnerstag Morgen.

Anmeldungs-Übersicht
Epic Empires
47 Anmeldungen erhalten
45 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Spieler abgelehnt
Die Tickets des Epic Empires befinden sich im Kontingent 3.
Min in Edhil
40 Anmeldungen erhalten
40 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Ablehnungen
Die Tickets des Min in Edhil befinden sich in der 3. Staffel.

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

