Lager der Elben Newsletter November
Obwohl es normalerweise 4 Wochen vor dem Jahresende immer ziemlich ruhig wird um unser Hobby
LARP, haben wir weitere wichtige Informationen für euch rund um das Lager der Elben auf dem Epic
Empires, die Vorcon Min in Ethil 2014 und nicht zuletzt aus der Lager der Elben Orga.

Lager der Elben auf dem Epic Empires 2014
Preise

Die Orga des Epic Empires hat die neue Preisstruktur für das Epic Empires 2014 bekannt gegeben. Die
bisher üblichen Staffelpreise wurden durch Kontigent-Preise ersetzt. Wir haben leider noch immer keine
Informationen zu den Kontingentgrößen und finalen Preisen, daher sind die folgenden Zahlen nur ein
Beispiel zur Verdeutlichung:
Kontingent 1 = 200 Tickets zu 400€ Inklusive Lagerbeitrag und Platzkaution
Kontingent 2 = 200 Tickets zu 500€ Inklusive Lagerbeitrag und Platzkaution
Kontingent 3 = 200 Tickets zu 600€ Inklusive Lagerbeitrag und Platzkaution
Das bedeutet, es wird sehr schwer, euch Preise zu garantieren wie bei den Staffelpreisen in den vorherigen
Jahren. Leider kann es gut sein, dass zwischen eurer Anmeldung und der Zulassung zum Lager der Elben
auf der einen Seite und eurer Überweisung des Lagerbetrags auf der anderen Seite ein Kontingent
erschöpft ist, und das nächste, teurere Kontingent angebrochen ist. Sollte das der Fall sein, schicken wir
euch abermals eine Mail mit dem neuen Preis und der Bitte um Nachzahlung. Das ist sehr nervig, aber
leider nicht anders machbar. Daher bitten wir euch jeweils um rasche Zahlung nach dem Eingang der
Teilnahmebestätigung!

Neuerung E-Tickets:
Zum kommendem Epic werden die Tickets als E-Tickets verwaltet, d.h. Ihr bekommt von uns einen Link zu
einem Ticket, welches ihr dann für euch personalisieren müsst, damit es dann euer Ticket ist. Das spart uns
als Orga wieder eine Menge Geld, denn 75 Tickets per Einschreiben zu verschicken, kostete eine Menge
Geld, die wir nun für andere Dinge wie Bauprojekte zur Verfügung haben.

Anzahl Plätze

Wie schon angekündigt haben wir 2014 wie auch 2013, 75 Spielerplätze zur Verfügung.
27 Spieler haben sich bereits angemeldet und wir bearbeiten gerade die Anmeldung. Wir nehmen uns viel
Zeit für jeden Einzelnen und daher dauert es ein bisschen bis ihr von uns eine Nachricht bekommt. Bitte
habt Verständnis das wir keine Anmeldebestätigungsmail verschicken, denn im Webformular wird euch
bereits angezeigt wenn ihr euch erfolgreich angemeldet habt. Zeitgleich mit der Mail für den Newsletter
gingen nun die ersten Teilnahmebestätigungen heraus. Auf der Seite mit dem Anmeldeformular haben wir
für euch noch die Anzahl freier Spielerplätze hinterlegt. Die Zahl wird aber nicht täglich aktualisiert.

Min i-Edhil 2014
Preise
Die Preisgestaltung der Vorcon Min i-Edhil bleibt wie sie ist:

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

Anzahl Plätze
Das Min i-Edhil hat 50 Spielerplätze zur Verfügung.
16 Spieler haben sich bereits angemeldet und wir bearbeiten gerade eure Anmeldung. Die ersten
Teilnahmebestätigungen werden ebenfalls jetzt verschickt werden. Auf der Seite mit dem
Anmeldeformular haben wir für euch noch die Anzahl freier Spielerplätze hinterlegt. Die Zahl wird aber
nicht täglich aktualisiert.

Forum Lager der Elben & Ning Gruppe- Lager der Elben (Intern)
Nicht alle Spieler mögen das Ning und die Kommunikation sowie das Wiederfinden von wichtigen
Informationen ist in einer Ning Gruppe nicht ganz einfach. Darum haben wir uns entschieden, die Lager
der Elben (Intern) Gruppe auf Ende Jahr zu schließen und alle wichtigen Themen werden Stück für Stück
in unser Lager der Elben Forum übertragen. Ihr findet es auf der Lager der Elben Homepage (www.lagerder-elben.de) im Menüpunkt Forum.

In eigener Sache: Lager der Elben Orga
Aus persönlichen Gründen haben sich Michele und Michael entschieden, die Arbeit in der Orga
niederzulegen. Die Arbeit in der Lager der Elben Orga ist sehr umfangreich, zeitaufwändig und manchmal
auch aufreibend, daher versteht die gesammte Orga diesen Schritt, auch wenn es traurig ist.
Wir möchten beiden für Ihren Einsatz und die viele Zeit, welche sie in die Orgaarbeit gesteckt haben,
danken!
Zur Zeit beraten wir über eine Neuverteilung der Aufgabengebiete und eine Verstärkung der Orga.

Weitere Fragen, Anregungen, Wünsche? Ihr erreicht uns am Besten im Lager der Elben Forum unter
www.lager-der-elben.de oder per Mail unter unserer Mailadresse: info@lager-der-elben.de

Eure Lager der Elben Orga.

Nicole, Basti, Falk, und Peer

