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Talon 90 – Patriot Games
Es ist der frühe Abend des Jahres 
17  p.a.  Das  Wetter  hat  sich  so 
entwickelt,  wie  es  bereits  am 
frühen  morgen  vorherzusehen 
war und deine Reise war so gut 
wie ereignislos.

Vor dir liegt  der letzte Teil  des 
Weges  nach  Phoenix  Watch  in 
dem morgen das Einweihungsfest 
für die neu errichtete Dorfhalle 

gefeiert werden soll.

Links  und rechts  von dir  sind andere  Reisende,  die  das  selbe  Ziel 
haben wie du. Unter ihnen sind viele bekannte Gesichter, aber auch 
das eine oder andere neue.  Du bist  dir  nicht  sicher,  aus welchem 
Grund die anderen hier sind. Bestimmt wollen einige zum Fest, aber 
den Unterhaltungen, die du überhört hast,  zu folgen,  gibt es wohl 
noch andere Gründe, dieser Tage nach Phoenix Watch zu reisen.

Zeit die Anderen zu fragen hattest du noch 
keine.  Die  große  Reisegruppe,  in  der  du 
dich jetzt  befindest,  hat  sich erst  vor  ein 
paar  Hundert  Metern  an  der  letzten 
Kreuzung zusammengefunden.

Aber  das  ist  nicht  so  wichtig.  Das  Dorf 
existiert zwar noch nicht lange, aber eine 
Taverne,  oder  zumindest  einen 
Schankraum gibt es  sicherlich bereits.  Bei 
einem kühlen  Met  unterhält  es  sich  doch 
immer besser, als auf der Straße. 



Der „Talon 90 – Patriot Games“ ist ein einfach vollverpflegter Abenteuercon und findet vom 
04.08.2017 – 06.08.2017 in „Burg Waldeck“ in Uhler statt.

Conbeitrag: Überweisung: Fragen an: Anmeldung an:

Spieler: €89,-

NSC: €49,-

nach dem 30.04.2017
€5,- mehr

nach dem 30.06.2017
noch einmal €5,- mehr

Conzahler 
(nur nach Absprache)
weitere €10,- mehr

Spielfreude e.V.
Kreissparkasse Köln
IBAN: 
DE24370502990313550250
BIC: 
COKSDE33XXX

Verwendungszweck:
T90 + eigener Name

Letztmöglicher 
Überweisungstermin ist der  
24.07.2017

Heike 
Wischnewski
0160 64 00 440
(bis 22 Uhr)

Philipp Hagel
0160 23 81 432
(ab 19 Uhr)

per E-Mail an das 
Team:
t90@talon-larp.de
Forum:
https://talon-
larp.de/talon/t90

Per Onlineformular:
http://tinyurl.com/t90-pg

Schriftlich an:
Heike Wischnewski
Bachstelzenweg 15
50829 Köln

Es gelten nur schriftliche, 
unterschriebene Anmeldungen, 
bzw Onlineanmeldungen in 
Verbindung mit einer 
Überweisung. Heike ist auch 
eure Ansprechpartnerin wenn 
es um Anmeldungen geht.

Was wir Euch bieten möchten:
– Ein Wochenende spannender Plot,
– Ein schönes Haus mit vielen Mehrbettzimmern, umgeben von einer großen Menge 

schönem Gelände,
– einfache Vollverpflegung (Frühstück, Mittagessen, Abendessen), Wasser, Apfelschorle, 

Tee, Kaffee inklusive; Es wird eine IT-Taverne geben, in der leichte alkoholische 
Getränke erworben werden können,

– Und natürlich Toiletten, fließendes warmes Wasser und Duschen.

Gespielt wird nach modifiziertem DragonSys 2. Die Regelmodifikationen sind unter 
http://talon-larp.de/talon/wiki/talon-regelwerk zu finden.

Wir sind ein Mitmach-Veranstalter, alle helfen mit. 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 
keine Waffen mit in Form geschäumter Klinge (beispielsweise Mytholon, HK, Calimacil), 
sowie Rundkopf-Pfeile (beispielsweise IDV, HK, Beier) oder Kettenwaffen zulassen.

Um dich anzumelden benötigen wir einen ausgefüllten und unterschiebenen (ggf. Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten) Anmeldebogen (schriftlich), einen aktuellen Charakterbogen (gerne 
auch per Email) und den überwiesenen Beitrag mit Verwendugszweck und deinem Namen.

Die Anmeldung kann auch gerne mit Hilfe dieses Formulars erfolgen
http://tinyurl.com/t90-pg

Für eine verbindliche Anmeldung benötigen wir allerdings entweder eine unterschriebene Anmeldung oder  
eine getätigte Überweisung.

Wir freuen uns auf euch!

Eure T90-Orga

Sebastian, Dominik, Philipp und Heike

mailto:t90@talon-larp.de
http://tinyurl.com/t90-pg
http://talon-larp.de/talon/wiki/talon-regelwerk
http://tinyurl.com/t90-pg
https://talon-larp.de/talon/t90
https://talon-larp.de/talon/t90


Anmeldung zum T90 – Patriot Games
vom 04.-06.08.2017

Ich komme als   SC                     NSC

Spielername: Charaktername:

Straße: Charakterrasse:

Wohnort: Charakterklasse:

Telefon: Ggf. Gruppe:

Geburtstag: Con-Tage Spieler:   Charakter: 

Email-Adresse:      

Besonderheiten des Charakters - was hier nicht steht, gibt es nicht! (Gegebenenfalls Zusatzblatt):

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

    Ich bin Vegetarier  Ich zahle vor Ort in Bar 
(nur nach vorheriger Absprache!)

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 „T90 – Patriot Games“ vom 04.08.2017 bis 06.08.2017 in Uhler an. Den Teilnehmerbeitrag 
werde ich, soweit nicht anders vereinbart, im Voraus überweisen (89€ SC/49€ NSC vor dem 30.04.2017; 94€ SC/54€ NSC vor dem 30.06.2017; danach 109€ SC/64€ 
NSC). Die Charaktergeschichte sowie, wenn vorhanden, ein Charakterfoto werde ich der Anmeldung beilegen. Das Mindestalter für diese Veranstaltung ist 16 Jahre (d.h. 
Geburtstag vor dem 04.08.2001).
Die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert. Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum, Name: 

Unterschrift:    __________________________________________________________________________
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