


Der „Talon 93  –  Marshal  Arts“  ist  ein  voll  verpflegter  Tages-Feier-Con  im  schönen  „Waldheim 
Schlagstein“ und findet am 15. Juni 2017 in Kreuzau bei Düren statt.

Conbeitrag: Überweisung: Fragen: Anmeldung:

Übernachtung/Frühstück: 
33 Euro

Tagesgast: 15 Euro 

Letzter Termin für 
Überweisungen: 01.06.2017

Spielfreude e.V.
Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE24 3705 0299 
0313 5502 50

BIC:
COKSDE33XXX

Verwendungszweck:
T93 + eigener Name

Zum Anmeldestatus:
Verena Klein 
0176-28306000 (19 bis 22 
Uhr)

Sonstige Fragen: 
Rebecca Lay
0221-4602860 (19 bis 22 Uhr)

An das Team:
t91  @talon-larp.de  

Per Formular im Web:
http://tinyurl.com/talon93

Verena Klein
Maybachstraße 44
50670 Köln

Es gelten nur schriftliche, 
unterschrieben Anmeldungen 
bzw. Online-Anmeldungen in 
Verbindung mit einer 
Überweisung. Verena ist eure 
Ansprechpartnerin, wenn es 
um euren Anmeldestatus geht.

Bei dieser Veranstaltung findet sich der Rat von Talon kurz vor dem berühmt-berüchtigten Dorffest in 
Diggersmill ebendort ein, um eine Ratssitzung abzuhalten. Gleichzeitig gibt es ein Rahmenprogramm mit 
Feierlichkeiten  und  Wettkämpfen,  das  von  der  ehemaligen  Diggersmiller  Dorfschulzin  Benthe  Burig 
organisiert  wurde.  Benthe  hat  sich  überlegt,  dass  es  doch  ziemlich  geschickt  sei,  möglichst  viele 
Bewohner Talons VOR dem offiziellen Start des Dorffestes nach Diggersmill zu locken. Falls wieder 
etwas passieren sollte. Ist ja bekanntlich schon das eine oder andere Mal vorgekommen!

OT nutzen wir das lange Wochenende und den Feiertag vor dem AB, um eine Ratssitzung auszuspielen 
und gleichzeitig ein bisschen gemeinsam zu feiern. Als Rahmenprogramm sind verschiedene Spiele und 
Wettkämpfe wie beispielsweise ein Ritterturnier (bzw. ein Turnier nach ritterlicher Art, es sollen auch 
Nicht-Ritter daran teilnehmen können), ein Bogenschützen-Wettbewerb,  ein Buhurt,  ein Kubb-Turnier 
und ein Magier-Wettbewerb vorgesehen. Später am Abend gibt es ein leckeres Abendessen, Gesang und 
evtl. Tanz. 

Bitte beachtet, dass die Veranstaltung zwar einen Tag vor dem AB stattfindet, mit diesem jedoch 
nicht direkt etwas zu tun hat. Natürlich ist es möglich, beide Veranstaltungen zu besuchen. Ebenso ist 
es möglich, nur zum Feier-Larpie zu kommen (falls man denn keinen begehrten NSC-Platz auf dem AB 
mehr erhascht hat). Für das Larpie gibt es zwei Anmeldeoptionen: 

 Übernachtung mit Frühstück am Freitag
 Tagesgast

Time-In am Donnerstag ist für 14 Uhr geplant, wenn ihr später kommt, gebt uns bitte vorab Bescheid. Wir 
werden ab ca.  11 Uhr vor Ort sein,  Anreise ist  deshalb ab 11:30 Uhr möglich.  Wir freuen uns über 
helfende Hände, die uns beim Aufbau unterstützen!

Hier könnt ihr eure Anmeldedaten direkt online einzugeben. Das spart euch und uns Zeit und Arbeit. Hierzu haben wir 
ein Google Formular erstellt:
http://tinyurl.com/talon93

Damit wir euch als verbindlich angemeldet betrachten können, brauchen wir allerdings zumindest noch eure 
Überweisung oder eure unterschriebene Anmeldung. Wer überweist und seine Daten online schickt darf gerne vor Ort 

unterschreiben.

Eure SL
Constantin, Andrea, Patrick, Rebecca und Verena

http://tinyurl.com/talon93
http://tinyurl.com/talon93
mailto:ab16@talon-larp.de?subject=[AB16]%20


Anmeldung zum T93 – Marshal Arts 

am 15.06.2017

Ich komme als   Übernachter      Tagesgast

Spielername: Charaktername:

Straße: Charakterrasse:

Wohnort: Charakterklasse:

Telefon: Ggf. Gruppe:

Geburtstag: Con-Tage Spieler:   Charakter: 

Email-Adresse:      

Besonderheiten des Spielers (Krankheiten, Allergien, Phobien etc.):

Sonstige Infos (bspw. zum Charakter):

    Ich bin Vegetarier  Ich zahle vor Ort in Bar Ich bin:  Sanitäter

 Ersthelfer

 Arzt

Anreise:  Mit dem Auto  Mit der Bahn  Ich fahre bei jemandem mit
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – bitte sorgfältig lesen
1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewusst (Nachtwanderung, Geländewanderung, 
Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.).
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 das 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 usw.) seitens der Spieler sind nur für private Zwecke zulässig.
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.
12. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der Laienschauspiel-Veranstaltung „T93 –  Marshal Arts“ am 15.06.2017 in Kreuzau an. Den Teilnehmerbeitrag werde ich, soweit nicht 
anders vereinbart, im Voraus überweisen (33 € mit Übernachtung/15€ Tagesgast). Das Mindestalter für diese Veranstaltung ist 16 Jahre (d.h. Geburtstag vor dem 15.06.2001). Die 
AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert. Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum, Name: 
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