Elbenlager Newsletter Juli
Die Zeit schreitet unaufhörlich voran, und was mal Monate an Planungszeit für das Elbenlager auf dem
Epic Empires 2013 war, ist nun zu wenigen Wochen zusammen geschrumpft. Es wird daher Zeit euch mal
einen Überblick zu verschaffen, was wann passiert, und welche Projekte aktuell noch Unterstützung
brauchen. Abschließend gibt es ein paar organisatorische Informationen zum Ablauf des Elbenlagers 2013
und dann lüften wir noch den Mantel des Schweigens über eine der Überraschungen die sich die Orga für
euch in diesem Jahr neben Plot und Ambiente ausgedacht hat.

Das Lager
Im Lager selbst werden sich auch ein paar Dinge verändern, wir nämlich haben diverse Spieler und Ogra
Projekte die einfach toll sein werden. Hier eine kurze Übersicht und dazu den passenden Link aus dem
Ning, denn die meisten Dinge dieser Art werden dort besprochen. Schaut rein es lohnt sich:

Spielerprojekt Blumenuhr

Auszug aus der Beschreibung: Die Blumenuhr wurde von dem schwedischen Biologen Linné erfunden, der
bemerkt hat, dass sich Blüten zu unterschiedlichen Zeiten öffnen und schließen. Wir nutzen diesen Effekt
und bauen mit verschieden Pflanzen eine IT Uhr welche uns die Zeit auf bis zu 5 Minuten genau
bestimmen lässt.
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/bastelidee-blumenuhr

Spielerprojekt Wachbuch

Auszug aus der Beschreibung: Vor zwei Jahren wurde das Wachbuch für uns gebastelt, wo sich neben
Bilder und Namen von fast allen Elfen, auch eine Übersicht über die Wachschichten befindet. Ebenso wird
eingetragen wer das Lager betritt oder verlässt. Für 2013 brauchen wir daher von allen noch nicht im
Wachbuch verewigten, IT Portrait-Fotos welche dann in Bleistiftzeichnungen umgewandelt werden. Falls
noch nicht geschehen, schickt bitte eure Fotos so rasch wie möglich direkt an Elrian. E-Mail:
eldalagren@gmail.com
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/das-wachbuch-1-5-hilfe-gesucht

Spielerprojekt Lazarett

Auszug aus der Beschreibung: Das Lazarett wollen wir hauptsächlich für Nachsorge, Vorsorge, Op's,
Wissensaustausch, Schüler/Lehrer Gespräche, etc. nutzen. Der Plan ist das die Heiler nach der Schlacht die
schwerer Verwundeten zur weiteren Versorgung/Spiel ins Lazarett bringen. Auch soll das Lazarett ein
Anlaufpunkt sein für Heiler anderer Lager zum Wissensaustausch.
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/lazarett

Spielerprojekt Balliste & Ballistenmunition
Ja 2013 wir das Elbenlager zur Verteidigung ein mächtiges Badabumm haben.
Wo wir jetzt noch Unterstützung benötigen ist, die Abdeckung der Kosten für die Munition.
Jedes Geschoss kostet 5€ und kann durch eine persönliche Botschaft in Elbenschrift individualisiert
werden. Wer unterstützen möchte, bitte bei Imrath melden oder im Ning Thread. Die Zeit drängt, denn
wir benötigen um die 30 Geschosse und gebaut werden müssen sie auch noch.
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/bestellung-der-ballistamunition-arbeitstitel-aod

Orgaprojekt Torbereich

In den letzten Jahren gab es im Bereich des Tores immer das Problem wohin mit den Waffen der Gäste,
dem Wachbuch, den Gläsern und dem Wasser? Wir haben uns dem Thema angenommen und ein kleines
Projekt daraus gemacht. Und falls es regnet wird keine Wache mehr nass ;-) Lasst euch überraschen.

Orgaprojekt Elbentafel

Als Elbenlager wollen wir auch, und vor allem armen und schwachen Spielcharakteren ein Spielangebot
bieten. Hierzu wird es eine Art Armenspeisung in Form eine Elbentafel geben, wo Hilfesuchende mit
Wasser und Keksen (gestellt von der Orga) versorgt werden. Hier braucht es noch Freiwillige welche bereit
sind Hilfesuchende zu bewirten, oder diese als Wache zu bewachen.
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/spielangebote-an-andere-die-elbentafel

Wachplan 2013

Wie jedes Jahr, muss das Lager der Elben geschützt werden, da wir 24h in time sind. Das geht leider nicht
von alleine, darum ist jeder Lagerteilnehmer aufgefordert,eine dreistündige Wache zu übernehmen. Durch
die Länge der Schicht schaffen wir es, dass jeder nur einmal ran muss.
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/der-wachplan-2013

IT-Themen
Hier die direkten Links zu einigen wichtigen Diskussionen und auch Informationen über IT Themen.

Torpolitik des Elbenlagers
http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/torpolitik-elbenlager-2013

Elbenheer 2013

http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/elbenheer-2013-anf-hrer-taktik-und-vielesmehr

OT-Ablauf
Karten
Die Karten sind inzwischen abschließend geordert und werden an euch versandt, sobald wir diese
erhalten. Wer eine Woche vor der Con noch keine Karte erhalten hat, meldet sich bitte bei der Orga.

Bauwochenende

Da das Utopion kontinuierlich mit Cons ausgebucht ist, war es uns dieses Jahr nicht möglich das
Bauwochenende weiträumig vor dem Epic Emipres durchzuführen. D.h. das Bauwochenende wird am
03.08.-04.08. d.h. unmittelbar vor dem Epic stattfinden. Auch wenn es neugierig macht, möchten wir euch
bitten von unangekündigten Besuchen Abstand zu nehmen. Ihr bekommt Schwierigkeiten überhaupt auf
das Gelände zu kommen und es stört die fleißigen Bienchen beim Abarbeiten eines engen Zeitplans. Wir
werden wieder ein paar von euch als fleißige Bienchen benötigen und schreiben die betreffenden Personen
direkt an.

Anreise für das Epic Emipres 2013
Die frühest mögliche Anreise ist Dienstag 17 Uhr für Spieler die nicht zum Aufbauteam gehören. Falls
jemand früher anreisen muss, nehmt bitte mit uns vorab Kontakt auf. Bei eurer Anreise wendet euch an
den netten Ansprechpartner mit dem roten Klemmbrett, sie/er wird die Themen wie Platzzuteilung,
Platzkaution und Platzabnahme regeln.
Weitere Fragen? Ihr erreicht uns per Mail oder im internen Elbenlagerbereich des Ning.

Eure Elbenlager Ora.

Michele, Nicole, Basti, Daniel, Falk, Michael, Peer und Thomas

