Lager der Elben Newsletter April
Im Moment laufen die Vorbereitungen für das Min in Edhil auf Hochtouren, und in zwei Tagen wird die
Orga schon auf dem Utopion sein, um alles vorzubereiten.
Nichts desto trotz gibt’s auch zum Epic ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel zur B-Note. Viel Spaß bei der
neuesten Ausgabe unseres Newsletters des Lager der Elben.

Epic Empires: B-Noten Vergabe
Wer kennt das nicht: Irgendwann mal hat man beim Check-In auf dem Epic Empires einen B-Notenzettel
bekommen und wtf., nach 4 Tagen soll man diesen Zettel im Con-Chaos zwischen Orcs schlachten und
Plot-Grübelei wiederfinden?
Genau das Problem kennt auch die Epic Empires Orga und hat daher entschieden, dass alles rund um die
B-Note neu gestaltet wird.
Neu ist, dass nicht mehr alle Spieler einen B-Noten Zettel abgeben müssen, denn es wird nämlich pro Lager
zwei Wahlmänner geben. Die Epic Orga selbst hat auch Stimmen, insgesamt sechs Stück.
•

Vorteile:
◦ Keine Zettelsuche mehr.
◦ Lager mit hoher Wahlbeteiligung hatten bisher ihre eigenen Chancen immer stark reduziert,
das entfällt nun, da alle die selbe Anzahl Stimmen abgeben.
◦ Eine einfachere Auszählung für die Epic Orga.

•

Nachteile:
◦ Das Lager stimmt geschlossen ab, da wir nur noch zwei Stimmen haben.

Wir haben uns als Orga entschieden, euch kurz vor der Endschlacht abstimmen zu lassen, welches Lager
die B-Note bekommt. Dabei führen wir diese Abstimmung ganz simpel durch, einfach durch
Handzeichen. Bei einem Unentschieden für zwei Lager splitten wir unsere Stimmen auf und geben je eine
Stimme für die beiden Lager ab.
Den Job der Wahlmänner werden wir als Orga übernehmen, es sei denn ihr seid massiv anderer Meinung,
dann können das gerne auch zwei Spieler tun.

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

Anmeldungs- und Teilnehmerliste
Von Einigen wurde gewünscht, dass wir regelmäßig im internen Forum die Teilnehmerliste
pro Con veröffentlichen: http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,687.0.html
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wollen wir Eure Namen nicht ohne Eure explizite, schriftliche
Zustimmung veröffentlichen. jeden einzeln anzuschreiben, wäre jetzt einfach zu viel Aufwand. Darum
kam die Idee auf, dass alle Spieler, welche die Idee der Liste gut finde, sich im Forum nur mit dem IT
Namen in diesem Thread melden.
Wir werden euren Namen in die Liste übernehmen und euer Posting dann wieder löschen.
Wer von der Liste selbst entfernt werden will, der kann es dann im selben Thread schreiben und wir
entfernen den Namen dann wieder.

Min in Edhil letzte Hinweise
Früheste Anreise:

30.04. 17:00 Uhr.

Orga Ansprache:

01.05. 11:30 Uhr

Spielbeginn:

01.05. 12:00 Uhr

Navi-Adresse: Saar-Pfalz Park, 66450 Bexbach
Denkt bitte an das Fest!
Hmm, was ist ein Fest? Also wir stellen uns eine elfische Tafel vor. Die wird natürlich bunt gemischt

sein, aber das entspricht ja auch den unterschiedlichen Teilnehmern. Eine Tafel macht am meisten
Spaß, wenn man da auch tafeln kann, daher sollte jeder für sich genug und etwas mehr mitbringen.
Dann wird das nämlich eine ganz coole „elbische Party“. Unbedingt gehören zu einer Party auch
kulturelle Einlagen, also Musik, Gesang, Lyrik oder auch Tanz im Sternenlicht des Waldes, sowie
Tafelschmuck und Tischdecken und so weiter...
Wir können als Orga keine Sitzgelegenheiten und keine Tische stellen, man kann bei uns auch leider
keine Bierzeltgarnituren mieten. Das bedeutet jeder muss seine Stühle/Bänke/Tische selbst
mitbringen. Alternativ kann man aber in Bexbach sehr günstig Bierzeltgarnituren mieten. Dazu hat
Andewyn im Forum einen Text verfasst: http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,721.0.html
Wir freuen uns auf Euch und die Con!

Erreichbarkeit
Denkt bitte daran, wir sind ab dem Montag bereits in Bexbach zum Aufbauen. Daher können Mails nicht
mehr beantwortet werden. In ganz dringenden Fällen, erreicht ihr uns bis zum 04.05. unter folgender
Nummer: 0176 1049 4244 Nach der Con ist diese Nummer nicht mehr aktiv.

Eure Mitspieler und Lager der Elben Orga
Claudia, Nicole, Basti, Falk und Peer
(Das Komma ist weg das Komma ist weg--- juhu das Komma ist weg :-P )

