Lager der Elben Newsletter Oktober
Es ist soweit: Die Anmeldung für das Lager der Elben auf dem Epic Empires 2014 ist ab dem 1.November
verfügbar! Darum befasst sich der Newsletter dieses mal auch fast ausschließlich mit dem Thema
Anmeldungen. Damit ihr euch nur einmal Gedanken zu dem Thema machen müsst, haben wir für euch
zeitgleich auch die Anmeldung zur Vorcon Min i-Edhil eröffnet. Es gibt allerdings ein paar Änderungen
im Ablauf, darum möchten wir euch dringend die unten stehenden Informationen ans Herz legen.

Anmeldung Lager der Elben auf dem Epic Empires 2014
Epic Empires Termin
Donnerstag 13. August 2014 bis Sonntag 17. August 2014

Anzahl Plätze und Kosten
Das Lager der Elben wird 2014 wie auch 2013, 75 Spielerplätze zur Verfügung haben.
Der Preis der Karten sind noch unklar, da die Epic Empires Orga die Preise noch nicht final festgelegt hat.
Wir reichen diese, sobald wir sie bekommen, nach. Bis zum Eingang eures Con Betrags ist eure Anmeldung
ja noch unverbindlich, das bedeutet wenn ihr mit den nachgereichten Preisen nicht einverstanden seid,
könnt ihr eure Anmeldung wieder zurück ziehen.

Spielerleitfaden für das Lager der Elben
Der Spielerleitfaden für das Lager der Elben wurde komplett überarbeitet und ist ab sofort gültig für die
Anmeldung zum Lager der Elben 2014. Ihr findet ihn auf der neuen Webseite www.lager-der-elben.de in
der Rubrik Leitfaden. Schaut ihn euch bitte an, auch wenn ihr schon alt eingesessene Spieler im Lager der
Elben seid.

Stammspieler für das Lager der Elben

Für das kommende Epic Empires haben wir uns als Orga entschieden der Handhabung der Epic Empires
Orga bezüglich der Teilnehmer und der Sicherung des hohen Standards zu folgen. Das heißt, dass alle
Spieler, auch die bereits schon einmal Teilnehmer des Lagers der Elben auf dem Epic Empires waren, sich
bitte per Charakterbewerbung ganz normal über das neue Anmeldeverfahren anmelden. Also bitte auch
mit kurzer Charaktergeschichte und Gewandungsfotos. Das erleichtert uns intern ungemein den Ablauf
und sorgt für einen weiterhin hohen Standard im Lager der Elben.

Anmelden für das Lager der Elben
Bitte meldet euch über das Anmeldeformular auf unserer neuen Webseite www.lager-der-elben.de an und
nehmt bitte Abstand davon, euch wie bisher per E-Mail anzumelden. Ihr erleichtert uns damit den Ablauf.

Anmeldung Min i-Edhil 2014
Die Vorcon Min i-Edhil ist explizit offen für alle interessierten Elbencharaktere. Eine vorherige oder
zukünftige Teilnahme am Lager der Elben auf dem Epic Empires ist keine Teilnahmebedingung! Ermutigt
daher bitte auch neue Spieler aus eurem Umfeld. Das Min i-Edhil ist allerdings nach wie vor eine Elbencon
und die Plätze für die Teilnahme von Fremdvölkern sind sehr begrenzt.

Min i-Edhil Termin

Donnerstag 1.Mai 2014 – Sonntag 4.Mai 2014

Anzahl Plätze und Kosten

Das Min i-Edhil wird 50 Spielerplätze zur Verfügung haben. Wobei wir eine Option haben, bei großem
Interesse eventuell die Anzahl der Spieler bei Bedarf nach oben zu korrigieren.

Staffelpreise:
• Bis 31.12. 55€
• Bis 28.02. 59€
• Bis 30.04. 69€
• Conzahler wird es keine geben
Bitte jeweils 10€ Platzkaution mit einrechnen.

Spielerleitfaden für Min i-Edhil
Der Spielerleitfaden des Lagers der Elben ist ebenfalls für Min i-Edhil gültig. Ihr findet ihn auf der neuen
Webseite www.lager-der-elben.de in der Rubrik Leitfaden. Allerdings soll die Vorcon auch neuen Spielern
die Möglichkeit geben, in die Welt der Unsterblichen einzutauchen. Daher soll der Spielerleitfaden für die
Vorcon Min i-Edhil nur eine Richtschnur sein. Die Orga wird die Anmeldungen gerade von Neuspielern
daher toleranter handhaben, also die Anmeldungen für das Lager der Elben auf dem Epic Empires.

Stammspieler aus vorherigen Lager der Elben

Stammspieler des Lagers der Elben aus den letzten Jahren erleichtern wir die Anmeldung. Bitte über die
Webseite www.lager-der-elben.de im Anmeldeformular einfach anmelden, ein Gewandungsfoto beifügen
und das war es schon. Eine Charakterbewerbung mit Hintergrundgeschichte benötigen wir von euch nicht.

Anmelden für alle anderen Elbenspieler zum Min i-Edhil
Bitte meldet euch über das Anmeldeformular auf unserer neuen Webseite www.lager-der-elben.de an und
nehmt bitte Abstand davon, euch wie bisher per E-Mail anzumelden. Ihr erleichtert uns damit den Ablauf.

Lager der Elben Webseite
Mit der Eröffnung der Anmeldungen, hat nun auch die neue Lager der Elben Webseite das Licht der
Elbenlande erblickt. Wir werden zukünftig verstärkt diese neue Plattform nutzen, um das Lager der Elben
nach außen und innen hin besser präsentieren zu können. Hierzu werden wir die Funktionen stetig
erweitern und möchten euch einladen diese neue Plattform zusammen mit uns zu nutzen.
Wir werden als nächstes ein Forum freischalten, und damit mittelfristig die interne Elbenlager
„Larper.Ning“ Gruppe ersetzen.
Auch wird das Forum den zukünftigen Spielerprojekten als Plattform dienen. Das „Larper.Ning“ ist hierfür
einfach ein ungeeignetes Medium, welches zudem bei gut einem Drittel der Lager der Elben Spieler nicht
beliebt ist.

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 Mailadresse: info@lager-der-elben.de

Eure Lager der Elben Orga.

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

