Lager der Elben Newsletter Oktober 14
Auch wenn es noch 10 Monate bis zum Epic hin sind, gibt es wieder eine Menge Dinge die wir euch
mitteilen wollen. Dabei geht es um die Tickets für das Epic Empires 2015 und um die Lager der Elben
Vorcon. Darum befasst sich der Newsletter dieses mal auch fast ausschließlich mit dem Thema
Anmeldungen. Es gibt allerdings wieder ein paar wichtige Änderungen im Ablauf:

Das Lager der Elben auf dem Epic Empires 2015
Der ewige Konflikt in den Landen der Lesath ruft auch 2015 wieder alle Elbenvölker auf, den Anspruch
und das Erbe der Altvorderen gegen die Dunkelheit und gegen das Unwissen der jüngeren Völker zu
verteidigen! Auch 2015 wird das Epic Empires wieder eine Schlachtencon sein, und wir haben uns
aufgrund der geringen Kämpferanzahl 2014 dazu entschieden, alle Spielern drum zu bitten, 2015 ihren
Charakter bitte wenigstens zu bewaffnen. Egal welche Abstammung, die Elben/Elfen sind weise und
erfahrene Charaktere und würden sich niemals unbewaffnet in ein Kriegsgebiet begeben. Bewaffnet kann
auch explizit ein Kampfzauber sein, wenn euer Charakter dazu in der Lage ist. Bedenkt bitte dabei, auf
dem Epic Empires ist kein Telling zugelassen! D.h. Ein Zauber muss der Gegenüber klar erkennen können
und es liegt an ihm selbst wie er darauf reagiert. Bitte helft mit, die Elben im 2015 wehrhafter zu machen.

Termin Epic Empires 2015
Donnerstag 12. August 2015 bis Sonntag 16. August 2015

Anzahl Plätze auf dem Epic Empires 2015
Das Lager der Elben wird 2015 ca. 75 Spielerplätze zur Verfügung haben.

Preise für Lager der Elben auf dem Epic Empires 2015
Der Vorverkauf und die Preis der Karten wurden etwas überraschend bereits diese Woche angekündigt
bzw eröffnet! Die Preise sind gegenüber 2014 unverändert geblieben und auch wir als Orga haben von
einer Erhöhung des Lagerbeitrages abgesehen. Es gibt aber eine wichtige Änderung in der Verteilung der
Kontingente:
Jedes Lager hat nun, aufgrund der Probleme von 2014, eine bestimmte Anzahl Tickets pro Kontingent
zugewiesen bekommen, wobei die einzelnen Kontingente zeit-beschränkt zur Verfügung stehen:
Kontingent 1 inklusive 10€ Lagerbeitrag und 5€ Platzkaution = 104€ (bis maximal 15.01.2015)
Kontingent 2 inklusive 10€ Lagerbeitrag und 5€ Platzkaution = 124€ (bis maximal 15.04.2015)
Kontingent 3 inklusive 10€ Lagerbeitrag und 5€ Platzkaution = 134€ (bis maximal 06.08.2015)
Wichtig: Bis zum Eingang eures Con-Betrags ist eure Anmeldung noch nicht fest! Wenn zwischen der
Teilnahmebestätigung und eurer Überweisung des Lagerbetrags ein Kontingent erschöpft sein sollte,
werdet Ihr automatisch in das nächste, teurere Kontingent eingestuft. Falls es euch betrifft, schicken wir
euch eine Mail mit dem neuen Preis und der Bitte um Nachzahlung. Solltet ihr die Nachzahlung nicht
innerhalb der Verfügbarkeit des nächsten Kontingents tätigen, werdet ihr wiederum in das letzte
Kontingent gestuft. Das ist leider nicht anders machbar.

Lager der Elben Vorcon Min in Edhil - gil vi fuin
Die Wege der Elben - Stern in der Nacht
Wir haben uns entschieden, auch 2015 wieder eine Vorcon zu machen: Min in Edhil – gil vi fuin!
Zeitgleich zur Anmeldung fürs Epc Empires 2015 startet auch für die Vorcon die Anmeldung!
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. Fremdvölker sind
ausdrücklich ebenfalls willkommen, aber die Plätze für deren Teilnahme ist begrenzt.

Termin Min in Edhil – gil vi fuin
Freitag 08. Mai 2015 bis Sonntag 10 Mai 2015

Anzahl Plätze Min in Edhil – gil vi fuin
Das Min in Edhil – gil vi fuin hat 50 Spielerplätze, wobei wir eine Option haben, bei großem Interesse die
Anzahl der Spieler bei Bedarf nach oben zu korrigieren.

Preise Min in Edhil – gil vi fuin
Die Preise der Vorcon Min in Edhil bleiben gleich wie 2014,:
Staffel 1 inklusive 5€ Platzkaution = 60€ (bis maximal 31.12.2014)
Staffel 2 inklusive 5€ Platzkaution = 64€ (bis maximal 28.02.2015)
Staffel 3 inklusive 5€ Platzkaution = 74€ (bis maximal 30.04.2015)
Wichtig: Bis zum Eingang eures Con-Betrags ist eure Anmeldung noch nicht fest! Wenn zwischen der
Teilnahmebestätigung und eurer Überweisung des Lagerbetrags eine Staffel abgelaufen ist, werdet Ihr
automatisch in das nächste, teurere Staffel eingestuft. Falls es euch betrifft, schicken wir euch eine Mail mit
dem neuen Preis und der Bitte um Nachzahlung. Das ist leider nicht anders machbar.

Spielerleitfaden für Min in Edhil – gil vi fuin
Der Spielerleitfaden des Lagers der Elben ist ebenfalls für Min in Edhil - gil vi fuin gültig. Ihr findet ihn auf
der 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 in Edhil nur eine Richtschnur sein. Die Orga wird die Anmeldungen
gerade von Neuspielern daher tolerant handhaben.

Stammspieler des Lagers der Elben
Epic Empires
Für das kommende Epic Empires haben wir uns als Orga abermals entschieden, den Vorgaben des Epic
Empires TÜV bezüglich der Teilnehmer und der Sicherung des hohen Standards zu folgen. Das heißt, dass
wie 2014 alle Spieler, auch die bereits schon einmal Teilnehmer des Lagers der Elben auf dem Epic Empires
waren bitten, sich per Charakterbewerbung ganz normal über das Anmeldeformular anzumelden. Also
bitte auch mit kurzer Charaktergeschichte und Gewandungsfotos. Falls sich an eurem Charakter nichts
verändert hat, dürft ihr gerne auch nochmals die gleichen Fotos und die selben Infos wie im Vorjahr
einschicken, das ist absolut okay.

Min in Edhil – gil vi fuin
Stammspieler des Lagers der Elben erleichtern wir die Anmeldung zum Min in Edhil. Bitte im
Anmeldeformular ein Gewandungsfoto beifügen und das war es schon. Eine Charakterbewerbung mit
Hintergrundgeschichte benötigen wir von euch nicht.

Anmelden für das Lager der Elben 2015 und Min in Edhil – gil vi fuin
Bitte meldet euch ab dem 01.11.2014 22 Uhr über das Anmeldeformular auf unserer Webseite
www.lager-der-elben.de an, vorher ist das Formular jedoch noch nicht freigeschaltet.
Neu braucht ihr für beide Cons nur noch einmal das Formular auszufüllen, ihr könnt mit einer Klickbox
wählen, für welche Con ihr euch anmelden wollt. Das sieht so aus:
Bitte nehmt davon Abstand, euch per E-Mail anzumelden. Ihr erleichtert uns damit den Ablauf.

Zahlung und Bankverbindung Lager der Elben Orga
Bitte wartet mit einer Zahlung auf unser Bestätigungsmail. Dort drin findet ihr alle wichtigen
Informationen zu eurer Anmeldung und den fälligen Betrag.
Wir werden für 2015 eine neue Bankverbindung haben. Diese wird euch im Mail zusammen mit der
Teilnahmebestätigung und dem fälligen Teilnehmerbetrag mitgeteilt. Bitte NICHT an die vorherige
Bankverbindung überweisen!

Weitere Fragen, Anregungen, Wünsche? Ihr erreicht uns per Mail unter info@lager-der-elben.de

Eure Lager der Elben Orga,

Claudia, Peer und Falk

