
 Talon presents 

Talon III 

Men in Fights 

(Die kleine Bösikloppe) 

„Wir haben dieses Land entdeckt! Wir haben es betreten und wir machen es uns 

zu Eigen. Du fragst, mit welchem Recht? Mit dem Recht unserer Hände! Mit dem 

Recht unserer Mühe, die wir aufbringen müssen! Mit dem Recht unseres Mutes, 

den wir bewiesen haben! Du fragst, ob es richtig ist? Ohne uns würde kein Stein 

bewegt und kein Dach gedeckt, ohne uns würde kein Pflug angespannt, kein Bo-

den genutzt, kein  Tier gebraucht, kein Wald bewandert! Ohne uns wäre dieses 

Land eine leere Hülle, perfekt zurecht gemacht und wartend auf den, der es wa-

gen wird, der nicht verzagt, der nicht hadert und nicht befürchtet. Die Zukunft 

gehört denen, die sie zu greifen verstehen!“ (Henry the Teller)  

Soviel zum Klappentext der Historie, wie sie vielleicht einmal geschrieben wird. 

Wenn nicht das ganze Ausgewandere kläglich scheitert. Wäre nicht das erste mal, 

dass ein großer Traum durch einen kleinen Sturm ausgelöscht wird! Und die 

Wolken sammeln sich schon dramaturgisch passend am Horizont. Denn wo Licht 

ist, da ist auch immer jemand, der die Lampe klauen will. Schon seit Monaten 

werden die Leute von Räuberpack genervt, dass sich hier und dort rumtreibt und 

einfach nicht ins Bild passen will. Und was tut ein anständiger Talon da? Er zeigt 

ihnen, wo der Knüppel seine harte Stelle hat! Und weil man in unserer Heimat die 

Gastfreundschaft zu schätzen weiß, lädt man auch Fremde ein, ein wenig an dem 

einen oder anderen Gekloppe teil zu haben. Fragt sich nur, wer die Haue kriegt???  

 

Und wer überleben wird? 

 

 



„Talon3 – Men in Fights “ 

ist ein HerbergsCon für Anfänger und Fortgeschrittene  

und findet vom 6. – 8. Dezember 2002 in Bergisch Gladbach bei Köln statt. 

Conbeitrag: Überweisung: Fragen an: Anmeldung an: 
Ingo Allermann 

0221-9367226 

eMail:  

knappegregory@gmx.de 

Ingo Allermann 

Mielenforster Str. 72 

51069 Köln 

Spieler: € 70,- 

NSC: € 35,- 

Bei Überweisung  
nach dem  1.11.02: 
 €5,- mehr 

Conzahler zahlen 
€15,- mehr 

 

Constantin Loggen 

Commerzbank Köln  

 BLZ 370 400 44 

Kto.Nr. 2390276 

Verwendungszweck 

KBK-eigener Name 

Constantin Loggen 

02202-252680 

eMail: fancore@netcologne.de 

Es gelten nur postalische Einsendun-
gen. Faxe oder eMails scheiden aus! 

Was wir bieten:  - Vollverpflegung mit Brunch und warmen Abendessen     
 - Saft und Wasser kostenlos in der Taverne       
 - Unterkunft mit Jugendherbergs-Niveau       
 - Einzelduschen und Toiletten auf jeder Etage       
 - Intime-Schenke und eine sehr schöne, waldige Location    
 - Wachposten mit Feuerstelle! 

Diese Veranstaltung findet in sehr kleinem Rahmen statt, da die Herberge einfach nicht mehr Schlafplätze 
hergibt! Dementsprechend exklusiv ist die Veranstaltung. Es gibt nur 19 SC- und 11 NSC-Plätze. Es wird 
also kuschelig! 

Womit du es zu tun haben wirst: Viele Kämpfe, bei denen Taktik und Strategie zum Plot gehören, aber 
auch ein kleiner, netter Nebenplot für die Forscher und Rätselknacker unter euch. Die einzigen, die zu 
kurz kommen werden, sind Schwarzmagier, Halbdrow und Dämonengöttervampire! Die Regeln bestehen 
aus dem Vallconnan-KampfSystem und einem modifizierten DragonSys für Magie oder metaphysische 
Phänomäne. 

Wir werden unsere NSC nicht mit langen Märschen verheizen, damit wir mehr Angriffe fahren können. 
Das bedeutet es wird eher ein Con der „kurzen Wege“! Fußfaule und Waldverächter können sich freuen! 
Andererseits ist es ein schöner Wald und wenn die Räuber nicht durch die Verteidigungslinien brechen, 
hat man dort auch nichts zu befürchten!  

Wer unbedingt möchte, darf auch ein Zelt aufstellen und darin schlafen, was das ganze um 15 Euro ver-
billigt. Aber das geschieht dann auf deine Verantwortung, auf Temperaturen und Wetter können wir keine 
Garantie geben. (Für sommerliches Wetter wird unser Budget leider nicht ausreichen, aber wir schauen 
mal, was wir machen können!) 

Wichtig: Wir sind ein MitmachVeranstalter! Das heißt, jeder hilft mit, auch Spieler! Das bedeutet, 
wir werden euch während und vor allem nach der Veranstaltung beim Aufräumen miteinspannen! 

Um eine Anmeldebestätigung zu bekommen, mußt du dich natürlich anmelden. Das geht so: Ausgefüllten 
und unterschriebenen (evtl. ErziehungsberechtigteR!) Anmeldebogen zusammen mit einer Hintergrundge-
schichte und einer kurzen Zusammenfassung (max. 1/2 DIN A 4 Seite pro 30 Contage) an Ingo Aller-
mann schicken, Beitrag überweisen, Verwendungszweck mit deinem Namen nicht vergessen, (was wir 
nicht zuordnen können wird fair unter der Orga verteilt!), fertig. Es gibt nur 19 Plätze für SpielerInnen 
und sogar nur 11 für NSC – wer zuerst meldet und überweist, wird zuerst bestätigt! 



Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu der Laienschauspiel-Veranstaltung „Talon III – Men in Fights" vom 06.12. bis 
08.12.2002 in Bergisch Gladbach an. Den Conbeitrag in Höhe von € 70,- werde ich  im Voraus überweisen. Die Charakterge-
schichte sowie, wenn vorhanden, ein Charakterfoto ist dieser Anmeldung bitte beizulegen, falls vorhanden. Das Mindestalter 
für diese Veranstaltung ist 16 Jahre (d.h. Geburtstag vor dem 06.12.1986). 

Spielername: ________________________ Charaktername:___________________________ 

Straße:  ________________________ Charakterrasse:___________________________ 

Wohnort: ________________________ Charakterklasse:__________________________ 

Telefon #:  ________________________ Heimatland:  ____________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________  Con-Tage des Spielers: ____________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________                                                  

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

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O – Ich bin Vegetarier  O – Ich bin Sanitäter/Ersthelfer 

O – Ich reise mit dem Auto an KFZ –Kennzeichen: ________________ 

O – Ich fahre bei jemandem mit O – ich reise mit der Bahn an 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – bitte sorgfältig lesen 
1 – Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewußt (Nachtwanderung, Gelän-
dewanderung, 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 ver-
meiden. 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 Grün-
den gegen Rückerstattung des Teilnehmerbetrages von der Veranstaltung auszuschließen. 
9 – 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. 
10 – Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbetrages oder im Scheckverfahren eine Rücklastschrift 
erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen. 
11 – Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform. 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 Ort, Datum  Name Unterschrift 
 (bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten)  


