Lager der Elben Newsletter September
Obwohl im Moment das LARP Jahr für die Meisten von uns langsam zu Ende geht, gibt es doch vieles was
sich rund ums Lager der Elben bewegt. Wir haben uns nach dem Epic Empires und dem Ergebnis der
Umfrage intensiv Gedanken darum gemacht, wie wir einen Teil eure Wünsche umsetzen können. Die
Ideen hierzu sind nun zu Ende gedacht und es stehen einige Änderungen an:

Lager der Elben auf dem Epic Empires 2014
Vermessung Lager der Elben

Um die Platzzuordnungen neu gestalten und den Platz für Zelte im Wald erweitern zu können, hat sich die
Orga am 22.09. im Lager der Elben auf dem Utopion zu einer Begehung getroffen. Dabei haben wir
versucht das Lager der Elben zu vermessen. Sinn dahinter ist es, eine Karte des Geländes zu schaffen.
Diese Karte benötigen wir vor allem für die Planung der Bauprojekte, den „Platz“ ist ja unsere größte
Mangelware. Natürlich können wir dann diese Karte auch bei der Vergabe der Zelt Standorten nutzen und
auf eure Wünsche besser eingehen. Gemeinsam können wir dann mit euch individuell schon vor der Con
den Standort eures Zeltes und der Pavillon / Sonnensegel planen.

Projekte
Für das kommende Lager der Elben möchten wir euch mehr in die Projekte einbinden. Hierzu werden wir
eure und unsere Projektvorschläge als sogenannte Patenschaftsprojekte angehen. In unserem neuen Forum
wird es einen Projektbereich geben wo wir die Orga Projekte kurz vorstellen und wo Spieler ihre
Projektideen einbringen können. Wenn die Umsetzung der Idee dann ausgeknobelt wurde, wird es aus
unseren Reihen eine/n Patin/Paten geben, die/der das Projekt von Orga Seite betreut. Spieler können sich
dann bereit erklären an einem dieser Projekte mitzuwirken. Das Projekt wird dann in einem geschlossenen
Forumsbereich von euch und uns gemeinsam ausgearbeitet und die Kosten kalkuliert. Der Pate begleitet
euch in allen Phasen des Projektes und wenn möglich versuchen wir, je nach Projektumfang, das Projekt
aus dem engen Lager der Elben Budget zu unterstützen.
.

Webseite

Leider haben auch wir und unsere Helfer ein reales Leben und im Moment schlägt es böse bei unseren
Helferlein für den Bau der Elbellager Webseite zu. Wir müssen leider noch etwas länger Geduld
aufbringen bis : www.lager-der-elben.de freigeschaltet werden kann. Für Elben sollte das aber kein
Problem darstellen ;-)

Lager der Elben Vorcon
Min i-Edhil

Wege der Elben

Langsam erhebt sich die Person vom Boden. Ihre groß gewachsene und schlanke Statur ist ebenso typisch
für ihr Volk wie die langen Haare die kunstvoll zusammengehalten wurden. „Es ist getan“. Der
aufkommende Wind verfängt sich in den silbernen langen Gewändern aus edlem Stoff. Lautlos dreht sich
die Gestalt zu einer etwas kleineren Person um und schaut ihr in die Augen. Im fahlen Licht des Mondes
erkennt man die spitz zulaufenden Ohren, der beiden. Es sind Elben. Jenes unsterbliche Volk um das sich
so viele Geschichten und Legenden ranken.
Sie stehen beide auf einem Feld, nahe einer Hecke, die Sterne leuchten an dieser wolkenlosen Nacht hell
und klar über ihnen. Sie sind alleine. Er schaut ihr tief in die Augen „Hin lîn einbain elin“
Ein kurzes glitzern in ihren Augen zeigt wie sehr seine Worte ihr Herz erwärmen. Dann nimmt sie seine
Hand und flüstert: Gerich veleth nîn!
Plötzlich ein Geräusch im Unterholz des nahen Waldes!
Die beiden verstummen abrupt und lauschen.
„Rasch, es ist Zeit zu gehen“
„Mae“
Sie wenden sich von dem Geräusch ab und huschen in Richtung der gegenüber liegenden Straße.
Es scheint als ob beide Gestalten fast schon über den Boden schweben so rasch und lautlos ist ihre
Bewegung. Aber nicht allzu weit von ihnen entfernt, bewegt sich etwas das nicht so elegant und lautlos
unterwegs ist, aber mindestens ebenso entschlossen.
„Andelu i ven, diesen Weg rasch! Sie sind nahe!“. Ohne sich umzudrehen versuchen die Elben ihr Tempo
weiter zu steigern, doch als sie den dichten Wald erreichen verringert sich ihr Tempo wieder, der Wald
war einfach zu dicht. Wenigen Augenblicke nachdem sie mit den Schatten des Waldes verschmolzen sind,
hören sich in Ihrem Rücken wieder das knacken im Unterholz. Man war ihnen dich auf den Fersen.
Unvermittelt bleibt die Elbe stehen: „Anno nin i vagol! Du bist zu wichtig als das dein Licht vergehen darf.
„Nautho nin, gen melin“. Mit diesen Worten dreht sie sich um und huscht dem immer lauteren Knacken
der Äste hinter sich entgegen.
Er bleibt wie gelähmt stehen doch bevor er etwas erwidern konnte war sie bereits in den Schatten des
Waldes verschwunden.

Vorcon Min i-Edhil

Die Vorcon soll in erster Linie das Ambiente und Charakterspiel ermöglichen welches während des Epic
Empires immer viel zu kurz kommt. Dabei bespielen wir vorallem das Lager mit seinen vielschichtigen
Elben unterschiedlichster Abstammung und Hintergrund und.

Vorcon Anmeldung für Lager der Elben Veteranen

Spieler die bereits an einem der vergangenen Lager der Elben teilgenommen haben, brauchen sie nicht mit
Charakterinfo und Hintergrundgeschichte bewerben. Ein Gewandungsfoto und eure persönlichen
Angaben, die wir für die Anmeldung brauchen, reichen aus. Im Laufe des Oktobers beginnt die Anmeldung
weitere Infos kommen in einem extra Mail.

Vorcon Anmeldung für Lager der Elben Neulinge
Die Vorcon soll auch neue Elbenspielerinnen und Elbenspieler die Möglichkeit geben die Luft der
Unsterblichen zu schnuppern. Daher werden wir die Beurteilung der Gewandung und
Hintergrundgeschichte der Charakter ziemlich entspannt angehen. Der Spielerleitfaden ist nach wie vor
die Richtschnur, für die Vorcon aber eben nur eine Richtschnur. Denn wir wollen gezielt auch neue Spieler
ansprechen.

Vorcon Termin
Donnerstag 01.05.2014 – Sonntag 04.05.2014

Vorcon Preise:
Wir haben uns entschieden für die Vorcon Staffelpreise zu verwenden da der Kostenaufwand enorm ist
und wir rasch wissen müssen ob wir die benötigte Mindestanzahl an Spielern bekommen. Die Staffelpreise
werden mit der Eröffnung der Anmeldung bekannt gegeben.

Weitere Fragen, Anregungen, Wünsche? Ihr erreicht uns im internen Lager der Elben Bereich des
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenaufdemepicempires
oder per Mail unter unserer NEUE Mailadresse: info@lager-der-elben.de

Eure Lager der Elben Orga.

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

