Elasura – Im Schatten des Kaisers

Hallo werte Interessenten!
Im Zuge der letzten Elasura Spiele ist viel passiert und einige Fragen blieben wohl offen. Wie und ob überhaupt
die Geschehnisse der Vergangenheit zusammenhängen wird sich nun beim dritten Spiel der Elasura Kampagne
zeigen!

Veranstalter: Elasura Orga – www.elasura.net
Zeitraum: 15. bis 17. Oktober 2010
Veranstaltungsort: Burg Wildegg, Wildegger Straße 41, A-2393 Sittendorf

Art & Genre des Spieles:
Art: Abenteuer & Sozialdrama
Regelwerk: Punkteregelwerk (Simple Live mit Elasura-Erweiterung). Fähigkeitenansagen sind auf SC-Seite zur
Erklärung erlaubt, sollten aber vermieden werden. Fähigkeitenansagen auf NSC/SL-Seite sind erlaubt und
üblich.
Fantasy-Level: Mid-Fantasy. Klischees sollten möglichst eingehalten werden
Power-Level: Low-Power
Ambiente-Level: Hoch
Angestrebtes Filmklischee: Niedrig, aber das Kämpfen orientiert sich am szenischen „Filmkampf“
Erwünschtes OT-Verhältnis: Niedrig, 24-Stunden IT
Sonstiges: Keine Dampftechnologie oder Schwarzpulver
Einteilung gemäß VRT-Modell [Link]

Verpflegung: Klassische Vollverpflegung durch das Team des "Blauen Bären".
Taverne: Aufgrund des Settings bitten wir euch wenig "echten" Alkohol mitzunehmen und zu konsumieren.
Verbieten werden wir es natürlich nicht.
In der Taverne wird es eine große Anzahl an Getränken geben, welche IT zwar Alkohol sein werden, aber OT sind
es lediglich Dicksaft, Fruchtsaft & Co. Ein Vollrausch und die Folgen sollten also nur gespielt sein. Dies ist mit
Sicherheit sogar lustiger und spannender als wenn man sich wirklich vollaufen lässt und so einen Teil des Spiels
verpasst.

Unterbringung/Sanitär: Alle Teilnehmer werden in der beheizten Burg in Betten übernachten. Die Betten
müssen in jedem Fall mit Leintuch bezogen werden. Decken bzw. Schlafsäcke nicht vergessen!

Wir werden Nachts zumindest einen SC-Schlafraum aus dem Spielgeschehen ausnehmen. Wer also ungestört
schlafen will/muss sollte dies bei der Anmeldung angeben. Die Plätze sind leider begrenzt und frühzeitiges
reservieren zahlt sich aus.

Unkostenbeitrag
bis 01.03.2010

bis 15.06.2010

bis 01.09.2010

ab 01.10.2010 / Conzahler

Spieler

70€

75€

80€

95€

Nichtspieler

45€

55€

60€

75€

Hinzu kommen noch 5€ Putzkaution, welche am Spiel zu bezahlen sind!

Kontodaten:
IBAN: AT232011128062705903 BIC: GIBAATWW
Bank: Erste Bank
Inhaber: Roman Kretzer
Bankleitzahl: 20111
Verwendungszweck: ISDK - OT Name

Stornierung: Bis 01.10.2010 wird eine Bearbeitungsgebühr von 20% des Unkostenbeitrages veranschlagt, danach
kann der Unkostenbeitrag aus organisatorschen Gründen leider nicht mehr zurückerstattet werden. Weitergabe
des Teilnehmer-Platzes ist nur nach Absprache mit der Spielleitung möglich!!!

Anmeldung: Um dich anzumelden, antworte bitte auf diese E-Mail mit folgenden Informationen:
- Zusage, dass du teilnehmen willst.
- Name, Alter, Telefonnumer, E-Mailadresse, Vegetarier/Veganer/Allergien, reale Phobien.
- Das Anmelden war erfolgreich, wenn du eine Rückmeldung per Mail erhälst.
- Die Anmeldung ist gültig, sobald der Unkostenbeitrag eingelangt ist.
Weitere Informationen folgen erst zeitgerecht nach der gültigen Anmeldung.

Was erwartet freie Charaktere (SC‘s) auf diesem LARP?
Wie gewohnt gibt es sehr viele Handlungsstänge und Plots deren Verlauf nicht vorgegeben ist und an denen ihr
mitwirken oder je nach Charakter auch unweigerlich hineinstolpern werdet ;)
Wir versuchen auch wieder die Hintergründe der meisten Charaktere in irgendeiner Weise zu berücksichtigen.
Dabei helfen uns natürlich die Hintergründe, aber auch das was wir so über eure Charaktere in Erfahrung bringen
konnten! Es ist also durchaus möglich, dass längst vergessene Dinge oder Taten im Spiel aufgegriffen werden und
man damit konfrontiert wird!
Eine Teilnahme an den vorherigen Elasura-Spielen oder Wissen um das was damals geschah, ist nicht notwendig!
Die Story ist so konzipiert, dass man auf jeden Fall einen Zugang findet und auch versteht.

Was erwartet Nichtspieler (NSC‘s) auf diesem LARP?
Wie üblich wird jeder NSC zumindest 1-2 Fixrollen haben die länger und intensiv gespielt werden können. Lediglich
das Ausgangsszenario und ein grober Hintergrund der darzustellendne Figur wird vorgegeben. Ansonsten dürft
ihr frei spielen und agieren!
Zwischendurch kann es zur Auflockerung auch zu kurzen Springereinsätzen kommen. Alle Rollen werden
durchwegs unterhaltsam und auch herausfordernd sein, denn das spezielle Setting ermöglicht viele lustige Ideen
und Hintergründe.
Wer also immer schon einen Halunken, Falschspieler, Dieb, Schläger, Drogenmischer, Händler, Nichtsnutz, usw.
spielen wollte, wird auf diesem Spiel seine Erfüllung finden. Auf Asgarn könnt ihr endlich mal sprichwörtlich die
Sau raus lassen ;)

Eine Frage des Charakters: Im Grunde sind alle Rassen, Klassen und Gesinnungen möglich, aber bedenkt, dass
es sich bei der Spielwelt um Elasura handelt und manche Fremdrassen als etwas außertürliches angesehen
werden und bei einer Überreizung schwerwiegende Folgen ein logischer Schluss wären. Falls ihr euch nicht sicher
seid, dann bitte vor der Anmeldung die Spielleitung kontaktieren!
Auf jeden Fall sollte eurem Charakter klar sein, dass er an einen Ort der Sünde und der zweifelhaften
Unterhaltung reist und eben dieser Ort in einem Land liegt wo man sonst wenig zu Lachen hat und die Obrigkeit
mit eiserner Faust regiert.
Ebenso ist es anzunehmen, dass man an diesem Ort auch Geld braucht und gewillt sein muß dieses auch
auszugeben! Vermutlich lässt sich dort aber auch die eine oder andere Münze verdienen.
Alte und auch neue Charaktere aus Elasura sind uns sehr willkommen und werden auch mit spezifischen
Hintergrundinformationen versorgt.

Eine Bitte an alle freien Charaktere / Spieler: Wir planen so viele Charaktere wie nur möglich in den Plot
einzubinden. Das geht jedoch nur, wenn wir unverzüglich euren Charakter geschickt bekommen, da die
Plotbesprechungen in sehr naher Zukunft stattfinden und nicht erst am Tag vor dem Spiel.

In eigener Sache: Wir veranstalten das in unserer Freizeit und im Grunde für euch! Das heißt, dass wir uns alle
Mühe geben, um euch ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Dies geht natürlich nur mit eurer Hilfe!
Es wird wieder vorab Vorbereitungstage geben, bei denen der Fundus in Stand gesetzt und erweitert wird. Wir
bitten euch schon jetzt darum, ein wenig Zeit zu erübrigen und uns an diesen Tagen zu helfen.

Ihr euch natürlich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr Fragen, Vorschläge oder Ideen habt.

Wir freuen uns jetzt schon sehr auf ein gemeinsames Erlebnis
eure Elasura-Orga

