Lager der Elben Newsletter Mai / Juni
Das Min in Edhil ist vorbei und nun dreht sich bei uns in der Orga alles um das Epic Empires!
Dabei kommt das das eine oder andere größere und kleinere Problem auf uns zu und weil wir schon lange
auf eine ganz wichtige Nachricht der Epic Empires Orga warten, haben wir mit dem Newsletter so lange
gewartet. Weitere Informationen dazu, findet ihr auf den folgenden Seiten.
Ebenso gibt es organisatorische Veränderungen innerhalb der Lager der Elben Orga.
Viel Spaß bei der neuesten Ausgabe unseres Newsletters:

Epic Empires: Bauprojekte
Das Lager der Elben lebt von seinem einzigartigen Ambiente, aber auch von den herrlichen Bauten der
Elben, wie z.B. unserem Wachstand, dem Terassenlazarett und natürlich der Baumplattform.
Leider ist die baurechtliche Lage etwas kompliziert und mit einem Personalwechsel im zuständigen Bauamt
nicht einfacher geworden. Es gibt inzwischen sogar eine Anweisung, dass alle festen Bauten zu entfernen
sind, also auch unsere Palisade und die Baumplattform.
Matthias Trennhäuser, der Pächter des Utopions, bemüht sich besonders seit dem Epic Empirs 2013 um
eine Lösung der Problematik. Durch ihn haben alle Lager des Epic Empires nun die Flucht nach vorne
angetreten und ihre aktuellen Bauten sowie die geplanten Bauten der nächsten 3 Jahre als Bauantrag
eingereicht. Wir hatten gehofft, dass wir zum offiziellen Bauwochenende die Baugenehmigungen auf dem
Tisch haben, und dass wir als Lager der Elben mindestens eines unserer drei geplanten Bauprojekte hätten
umsetzen können.
Leider mahlen die Mühlen der Behörden langsamer als erwartet und für das Epic Empires 2014 wird es
wohl keine Baugenehmigungen mehr geben. Das bedeutet, wir dürfen keine zusätzlichen festen Bauten
errichten. Auch Lager wie das Norelagg, welche ihr ganzen Lager an einen neuen Ort verlegen müssen,
suchen nun nach Alternativen und einer Übergangslösung.
Als Lager der Elben Orga haben wir lange und intensiv darüber beraten, ob wir nun dieses Jahr keines
unserer geplanten Bauprojekte umsetzen. Das wäre zwar schön für das geplagte Budget, aber sicher nicht
im Sinne von Euch als Spieler. Daher begann die Suche nach einem anderen Weg...
… und es gibt ihn!
Wir können Bauten als sogenannten „fliegende“ Bauten errichten. Konkret planen wir einen zweite
Plattform. Ursprünglich mit integriertem „Ausfalltor“ und elbischem Pavillion darauf. Leider mussten wir
nun eine Menge Abstriche machen um diese diese Plattform demontierbar zu planen und zu errichten.
Aber so können wir das Projekt realisieren!

Hier die Skizze, wie es ursprünglich aussehen sollte. Wir mussten, wie bereits erwähnt,leider erhebliche
Abstriche machen.

Die „fliegende“ Plattform wird nun so aussehen mit einem Runden Zelt-Pavillion darauf. Ob wir das
Ausfalltor integrieren können, zeigt sich erst auf dem Bauwochenende in 14 Tagen.

Das ist aber mit viel Arbeit verbunden und da brauchen wir EUCH als Unterstützung, alleine schaffen wir
es nicht.
Wenn wir also dieses Projekt umsetzen sollen, dann braucht es eine sehr große Bereitschaft aller Spieler,
vor allem beim Abbau des Lagers zu helfen. Wir würden uns wünschen, wenn alle zusammen helfen,
damit die gemeinschaftlichen Bauten und Zelte wie Plattformen, Wachstand, Lazarett, Ratszelt, Elbentafel
und Diplomatenzelt abgebaut und verstaut sind, bevor die ersten Spieler abreisen. Vielleicht wird das im
Einzelfall nicht für jeden möglich sein, aber jede Hand zählt.

Als Orga sind wir die Letzten, die meist erst bei Einbruch der Nacht vom Gelände gehen. Aber die Plattform
ohne Eure Unterstützung abzubauen, das ist für uns alleine nicht mehr zu schaffen.
Wir werden in Kürze im Forum einen Thread erstellen, wo es wieder eine Abbauliste gibt. Da kann man
sich wie im Wachplan freiwillig für eine Tätigkeit melden und eintragen. Des weiteren ist Peer auf einige
von euch zugegangen und fragte ob die entsprechenden Personen Aufbauhelfer sein wollen. Bisher haben
wir leider nur eine einzige Zusage bekommen und das Bauwochenende ist schon am 19. und 20. Juli !

Wachplanthread
Wie in den letzten Jahren, gibt es im Lager der Elben auch wenige Pflichten zu erfüllen. Eine davon ist der
Wachdienst. Jeder Teilnehmer des Lagers sollte mindestens eine Wachschicht leisten. Weitere
Informationen zur Wachplan und den genauen Regeln findet ihr hier im Forum: Wachplan Thread
(http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,740.0.html)

Anmeldungs-Übersicht
Epic Empires
55 Anmeldungen erhalten
55 Teilnahmebestätigungen verschickt
11 ausstehende Zahlungen
0 Spieler abgelehnt
Die Tickets des Epic Empires befinden sich im Kontingent 3.

Anmeldungs- und Teilnehmerliste
Von Einigen wurde gewünscht, dass wir regelmäßig im internen Forum die Teilnehmerliste
pro Con veröffentlichen:
Wer damit Datenschutzrechtlich kein Problem hat, kann und sollte sich bitte in diesem Thread eintragen.
(http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,717.0.html)

In eigener Sache
Wie angekündigt haben sich Nicole und Basti aus der aktiven Orgaarbeit zurückgezogen. Beide haben ihre
Orga-Projekte abgeschlossen, und werden sich künftig neuen Zielen in- und außerhalb des Elbenspiels
widmen.

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

