
Spielfreude e.V. presents:
Talon 59 ~ Absolute Beginners 16

Blut, Stahl und Tränen

Das  Land,  das  du  durchwanderst,  scheint  von  freundlichen,  reiselustigen  Menschen 
bewohnt  zu  sein,  denn schon  seit  vielen  Tagen  hast  du  für  jedes  Stück  deines  Weges 
Begleiter gefunden. Die laue Luft eines milden Sommerabends umgibt dich. Du sitzt im 
langsam  verlöschenden  Licht  eines  herunter  brennenden  Lagerfeuers:   "Was  für  ein 
friedliches Land!"

Die Schwarzhaarige mit den vielen bunten Ketten lässt ein rauchiges Lachen vernehmen. 
"Ihr seid noch nicht lange in Talon unterwegs, was?"

Der bucklige Alte ergänzt: „Wer dieses Land kennt, für den ist das nicht selbstverständlich. 
So  lange  ich  mich  erinnern  kann,  wurde  dieses  Land  von  einem  Schwarzmagierbund 
bedroht,  der  nach  Macht  und Einfluss  strebte.  Vor  bald  einem Jahr  waren die  Armee, 

Bürger und Freunde Talons aufgerufen, der Bedrohung endlich ein 
Ende zu machen. Der Feldzug endete mit einer Reihe von blutigen 
Schlachten in denen viele Frauen und Männer ihr Leben ließen.“

Die Frau unterbricht ihn: „Ihr habt das Wichtigste vergessen: an 
der  Spitze  der  feindlichen  Armee  stand  nämlich  eine  mächtige 
Magierin, vornehm in Samt und Spitze gekleidet. Sie hatte einen 
gigantischen  Kristallgolem  heraufbeschworen,  der  mit  seiner 
monströsen  Keule  die  Kämpfer  zu  Dutzenden  beiseite  fegte,  als 
wären es lästige Fliegen. Doch letztendlich nahm die Schlacht für 
uns Talons eine glückliche Wende und der besiegte Feind zog sich in 
die Berge zurück. Und mit jedem ruhigen Monat der ins Land zieht, 
glauben wir fester an den neu gewonnen Frieden.“

„Der  Jahrestag  der  siegreichen  Schlacht  soll  in  allen  Landesteilen  mit  großen  Festen 
begangen werden. Ganz hier in der Nähe, in Diggersmill, wurde eigens das traditionelle 
Dorffest auf diesen Tag verlegt. Im Diggers Inn ist der Met gut, das Essen deftig und die 
Zimmer günstig. Auf einer Reise durch dieses Land solltet ihr das 
Fest dort nicht verpassen, Fremder.“

Du hängst noch eine Weile deinen Gedanken nach. Die Erzählung 
hat viele Fragen offen gelassen und deine Neugier geweckt. Noch 
im  Einschlafen  beschließt  du,  dass  ein  kleiner  Umweg  über 
Diggersmill,  dich nicht  zu weit  vom Ziel  deiner  Reise  abbringen 
wird.



Der „Talon 59 –  Absolute  Beginners  16  –  Blut,  Stahl  und Tränen“  ist  ein  vom Spielfreude e.V. 
organisierter, voll verpflegter Herbergscon für Anfänger im schönen „Waldheim Schlagstein“ und findet 
vom 6. bis 8. September 2013 in Kreuzau bei Düren statt.

Conbeitrag: Überweisung: Fragen: Anmeldung:

69,- Euro

Bei Überweisung 
nach dem 15.07.2013:  74€

nach dem 15.08.2013:  79€

Conzahler zahlen 84€

Letzter Termin für 
Überweisungen: 02.09.2013

Spielfreude e.V.
Kreissparkasse Köln 
BLZ: 370 502 99
Konto: 313 550 250

Verwendungszweck:
T59-AB16 + eigener Name

Rebecca Lay
0221-4602860

Max Ferger
0234-3225847
0179-9198752

Martin Böhrs
01577-1520171

ab16@talon-larp.de

Per Formular im Web:
http://tinyurl.com/t59-ab16

alternativ per Brief an:
Rebecca Lay
Wiersbergstr. 39
51103 Köln

Rebecca ist eure 
Ansprechpartnerin, wenn es 
um euren Anmeldestatus geht.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen ausgesprochenen Anfänger-Con, der erstmal nur für 
Spieler (nicht  Charaktere!)  mit 6  Contagen  oder  weniger offen  steht.  Wir  wollen  interessierten 
Neueinsteigern die Möglichkeit geben, kostengünstig reinzuschnuppern und eine FullSizeVeranstaltung 
zu erleben.

Was wir bieten:
• ein ausführliches Spieler-Briefing, auf dem noch einmal Wichtiges erklärt und gezeigt wird,
• eine LARP-Fibel mit „Wörterbuch“ und
• handverlesene High-Quality-NSC, die dich das Fürchten lehren werden.

Außerdem, damit du nicht verhungerst oder erfrierst:
• Vollverpflegung mit Brunch und warmem Abendessen,
• eine große, gut ausgestattete Taverne,
• Unterkunft in schönen, geräumigen 4-Bett-Herbergszimmern und
• natürlich Toiletten, fließend warmes Wasser, Waschgelegenheiten und Duschen.

Informationen, sowie Fragen und Antworten findet ihr auf:  http://talon-larp.de/talon/t59-ab10
Wer noch mehr Infos haben will oder Fragen zur Ausrüstung hat, kann sich gerne an uns wenden.

Die einzigen, die zu kurz kommen werden, sind Schwarzmagier, Halbdrow und Dämonengöttervampire. 
Wir  spielen  nach  dem Prinzip:  „Die  Spieler  sind  die  Guten“.  Und  was  Regelfragen  angeht,  geh  es 
langsam an! Für dieses Hobby braucht man nicht mehr Regeln, als man dir in 10 Minuten erklären kann.

Wichtig: Wir sind ein Mitmach-Veranstalter. Das heißt, jeder hilft mit, auch Spieler. Wir werden 
euch während und vor allem nach der Veranstaltung beim Spülen und Aufräumen mit einspannen.

Noch ein weiterer Hinweis:  Aus Sicherheitsgründen können wir beim Waffencheck leider weder Waffen 
mit aufgeschäumter Klinge, noch Rundkopf-Pfeile zulassen.

Vor Beginn des Cons brauchen wir die  von dir  oder deinen Erziehungsberechtigten unterschriebenen 
AGBs, den Conbeitrag und deine Anmeldedaten; gerne per Online-Formular:  http://tinyurl.com/t59-ab16

Um  auf  deinen  Charakter  eingehen  zu  können,  schickst  du  uns  im  Vorfeld  eine kurze 
Charakterbeschreibung von höchstens einer DIN A4 Seite an Rebecca oder:  ab16@talon-larp.de

Und los geht’s. Wer sich zuerst anmeldet und bezahlt, der wird zuerst bestätigt.

mailto:ab16@talon-larp.de?subject=[AB16]%20
http://tinyurl.com/t59-ab16
http://tinyurl.com/t59-ab16
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http://talon-larp.de/talon/t59-ab10


Spieler-Anmeldung zum Talon 59

Absolute Beginners 16 – Blut, Stahl und Tränen
Spielername:                                                   Charaktername:                                                            

Straße:                                                   Charakterrasse:                                                            

Wohnort:                                                   Charakterklasse:                                                            

Telefon:                                                   ggf. Gruppenzugehörigkeit:                                              

Geburtsdatum:                                                   Con-Tage Spieler:                       Charakter:                    

Email-Adresse:                                                                                                                                                       

Besonderheiten des Charakters – was hier nicht steht, gibt es nicht! (gegebenenfalls Zusatzblatt):

Besonderheiten des Spielers (Krankheiten, Allergien et cetera):

O Ich bin Vegetarier O Ich zahle den Conzahlerbeitrag bar
(nur nach vorheriger Absprache!)

Ich bin O Sanitäter O Ersthelfer O Arzt

Anreise: O Mit dem Auto O Mit der Bahn O Ich fahre bei jemandem mit

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – bitte sorgfältig lesen
1.  Der  Teilnehmer  ist  sich  der  Natur  der  Veranstaltung  und  insbesondere  der daraus  folgenden  Risiken  bewusst  (Nachtwanderung, 
Geländewanderung, Kämpfe mit Polsterwaffen et cetera).
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine Ausrüstung einer  
Sicherheitsprüfung des Veranstalters zu unterziehen.
3.  Der  Teilnehmer verpflichtet  sich,  nach Möglichkeit  gefährliche Situationen für  sich oder  andere Teilnehmer und die  Umgebung zu  
vermeiden. Insbesondere zählen dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb  
von  dafür  vorgesehenen  Feuerstätten,  das  Benutzen  von  nicht  zugelassenen  oder  nicht  überprüften  Waffen  oder  Ausrüstung  sowie  
übermäßiger Alkoholkonsum.
4. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
5. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in  
schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht  
zur Rückerstattung des Teilnehmerbetrages hat.
6. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind  
ausgeschlossen,  soweit  der  Veranstalter,  sein gesetzlicher  Vertreter  oder  seine Erfüllungsgehilfen nicht  vorsätzlich oder  grob fahrlässig  
gehandelt haben.
7. Aufnahmen (Foto, Video, Audio und so weiter) seitens der Spieler sind nur für private Zwecke zulässig. Der Veranstalter behält sich vor,  
Aufnahmen zu erstellen und im Rahmen der Vereinsarbeit des Spielfreude e.V. zu verwenden.
8. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen  
gegen Rückerstattung des Teilnehmerbetrages von der Veranstaltung auszuschließen.
9.  Sollte  der  Teilnehmer  seine  Teilnahme  im  Vorfeld  absagen,  oder  ohne  Absage  nicht  zur  Veranstaltung  erscheinen,  so  bleibt  die  
Zahlungsverpflichtung bestehen.
10. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, das eine andere  
Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf der Zustimmung des Veranstalters.
11. Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform.

Hiermit  melde ich mich verbindlich zu der Laienschauspiel-Veranstaltung „Talon 59 – AB16 – Blut,  Stahl  und Tränen“ 
vom 06.09.2013 bis 08.09.2013 in Kreuzau an. 
Den Conbeitrag werde ich, soweit nicht anders vereinbart, im Voraus überweisen (69€ vor dem 15.07.2013; bzw. 74€ vor dem 
23.08.2013;  danach  79€).  Die  Charaktergeschichte  sowie,  wenn  vorhanden,  ein  Charakterfoto  werde  ich  der  Anmeldung 
anhängen. Das Mindestalter für diese Veranstaltung ist 16 Jahre (d.h. Geburtstag vor dem 06.09.1997).
Die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert. Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

_____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Name Unterschrift
(Bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.)


