
      

      Talon presents

Talon 67 -   Absolute  Beginners  17

Am Seidenen Faden

Nach einem langen und harten Tag seid ihr in einem Gast-
haus eingekehrt und findet dort im Schankraum angeschla-
gen folgende Nachricht:

„Einmal mehr ist es soweit: Überall in dem 
malerischen Dorf Diggersmill im schönen Land 
Talon sind die Vorbereitungen in vollem Gange. 
Nach einem langen und unsicherem Winter, in 
dem niemand wusste, was der morgige Tag bringen 
würde, zieht nun endlich der Sommer ins Land. 
Jetzt wollen die hart arbeitenden Bewohner 

Diggersmills feiern, denn das jährliche Dorffest steht an!
Es ist üblich, dass man in Talon zu feierlichen Anlässen nicht unter sich 
bleibt, sondern sich über Besucher und Reisende aus nahen und fernen 
Ländern freut.
Macht Euch also auf den Weg, ihr Wanderer und Reisenden. Kommt 
nach Talon und genießt die Gastfreundschaft, Met, gutes Essen und 
saubere Betten im Diggers Inn. 
Doch sollt Ihr auch gewarnt sein. Das Gold von Diggers Mill hat in der 
Vergangenheit schon merkwürdige und bedrohliche Gestalten angelockt. 
Also vergesst Eure Waffen nicht, damit Ihr vorbereitet seid falls Räuber, 
Schwarzmagier oder anderes Gesindel auftauchen sollten!“

Eine Taverne, nette Dorfbewohner und ein  
Fest? Vielleicht ein großes Abenteuer? Das  
lasst ihr euch nicht zweimal sagen: Auf  
nach Diggersmill! Diese eine Nacht  
verbringt ihr noch in dem Gasthaus und  
ruht euch gründlich aus, doch schon morgen  
wollt ihr eure Sachen packen und euch auf  
den Weg machen.



Der „Talon 67 – Absolute Beginners 17 – Am Seidenen Faden“ ist ein voll verpflegter Herbergscon für 
Anfänger im schönen „Waldheim Schlagstein“ und findet vom  20. bis 22. Juni 2014 in Kreuzau bei 
Düren statt.

Conbeitrag: Überweisung: Fragen: Anmeldung:

69,- Euro

Bei Überweisung 
nach dem 15.03.2014:  74€

nach dem 30.04.2014:  79€

Conzahler zahlen 84€

Letzter Termin für 
Überweisungen: 06.06.2014

Spielfreude e.V.
Kreissparkasse Köln 

IBAN:
DE24370502990313550250

BIC:
COKSDE33XXX

Verwendungszweck:
T67-AB17 + eigener Name

Zum Anmeldestatus:
Christian Neuhaus
040-63651704
0163-8210282

Fragen zum Charakter und 
zum Spiel:
André Heuel
02722-6567166
0171-2058982

An das Team:
ab17@talon-larp.de

Per Formular im Web:
http://tinyurl.com/t67-ab17

alternativ per Brief an:

Christian Neuhaus
Egenbüttler Weg 5
22457 Hamburg

Christian ist euer 
Ansprechpartner, wenn es um 
euren Anmeldestatus geht.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen ausgesprochenen Anfänger-Con, der erst mal 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 findest du auf: http://talon-larp.de/talon/ab17
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 Waffen mit 
aufgeschäumter Klinge, Kettenwaffen und Rundkopf-Pfeile nicht zulassen.

Vor Beginn des Cons brauchen wir die  von dir  oder deinen Erziehungsberechtigten unterschriebenen 
AGBs,  den  Conbeitrag,  eine  Charakterbeschreibung  und  deine  Anmeldedaten.  Gerne  per  Online-
Formular:  http://tinyurl.com/t67-ab17 Du  bist  verbindlich  angemeldet,  wenn  Du  uns  entweder  das 
unterschriebene Anmeldeformular schickst, oder das Online-Formular ausfüllst und innerhalb von vier 
Wochen den Conbeitrag überweist.

Um  auf  deinen  Charakter  eingehen  zu  können,  schickst  du  uns  im  Vorfeld  eine kurze 
Charakterbeschreibung von höchstens einer DIN A4 Seite an André unter ab17@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/t67-ab17
http://tinyurl.com/t67-ab17


Spieler-Anmeldung zum Talon 67

Absolute Beginners 17 – Am Seidenen Faden
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 weiß noch nicht

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 – AB17 – Am Seidenen Faden“ 
vom 20.06.2014 bis 22.06.2014 in Kreuzau an. 
Den Conbeitrag werde ich, soweit nicht anders vereinbart, im Voraus überweisen (69€ vor dem 28.02.2014; bzw. 74€ vor dem 
11.04.2014;  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 20.06.1998).
Die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert. Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

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


	Conbeitrag:

