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Vorwort 

Eine Bewerbung lohnt sich immer!  Wir möchten mit diesem Verfahren eine Art Qualitätssicherung 

betreiben und sicherstellen, dass nach der Schließung der Themenlager die Stadt nicht zu einem 

bunten, undefinierten Hort der Beliebigkeit verkommt. Dennoch begreifen wir es als eine Art 

Meltingpot in dem Charaktere unterschiedlichsten Hintergrunds auf neutralem Boden leben und 

interagieren können. Allerdings unter Berücksichtigung von Standards die sowohl Optik als auch 

Spielverständnis beinhalten. 

Bewerbung / Anmeldung 

Eine Bewerbung zur Stadt ist KEINE automatische Anmeldung. Du bekommst in den Tagen nach dem 

Ausfüllen des Formulars (i.d.R. innerhalb 1 Woche) Feedback, ob dein Charakter zugelassen wird 

oder nicht. Selbstverständlich hast du auch die Möglichkeit hier nachzubessern und bemängelte 

Punkte zu beseitigen.  

Die Bewerbung in der Stadt bezieht sich ausschließlich auf den von der EE-Orga organisierten Teil der 

Stadt. Themenviertel, wie die Kesselgasse oder das Seefahrerviertel haben eigene Orgas, bei denen 

Ihr Euch bewerben müsst.  

Was Du wissen musst 

Die Stadt ist das Aushängeschild des EPIC EMPIRES. Im Gegensatz zu allen anderen Lagern ist die 

Stadt frei betretbar und für jeden zugänglich. Demzufolge legen wir gesteigerten Wert auf die 

Umsetzung unserer bekannten EE-Regeln in Punkto Gewandung, Zelte und OT-Zonen.  

Die Stadt ist Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung und sie existiert nicht aus reinem Selbstzweck. 

Mit dem neuen Konzept versuchen wir die Stadt noch interessanter für Themenlagerspieler zu 

gestalten, indem wir hier mit Hilfe der Stadtspieler und –Viertel verschiedene Anspielstationen 

schaffen. Selbstverständlich sollen die Stadtspieler aber auch selbst nicht zu kurz kommen. 

Dementsprechend setzen wir verstärkt auf eine Spielerschaft die Lust hat und fähig ist sich bei der 

Gestaltung der Stadt einzubringen. Neu-Ostringen ist kein Campingplatz für Abenteurer, der von 5 

Stadtspielern verwaltet wird. Nun seid also Ihr gefragt. Kommt in die Stadt, haucht ihr Leben ein und 

bereichert sie mit Euren Konzepten und Umsetzungen.   

 

Konzept bevorzugt 

Im Sinne des EE bevorzugen wir vor allem Gruppen die mit ihren Charakteren an der Darstellung 

einer Stadt interessiert sind. Neu-Ostringen ist ausdrücklich KEINE reine Abenteurer-Zuflucht für 

Spieler, die sich keinem der übrigen Lager anschließen möchten. Neu-Ostringen ist eine Stadt, die 

auch als solche bespielt und dargestellt werden soll. Zwar gibt es die Möglichkeit als „Abenteurer“ 

unter zu kommen, allerdings sind die Plätze hier recht begrenzt. Es geht also vor allem darum, mit 

Eurer Teilnahme der Stadt an sich einen Mehrwert zu geben. (z.B. Massagezelt, Landstreicherspiel, 

Barbier, Stadtwache, Feuerwehr, Stadtrat, Schmied, Gildenspiel, …) 

OT in der Stadt 

Es gibt in der Stadt KEINE OT-Zonen. Das heißt, alles außerhalb Eures Zelts muss entsprechend IT 

gehalten sein. Das gilt insbesondere für Müll, aber auch für Möbel, Kochgelegenheiten und ähnliches, 

was Ihr vor Eurem Zelt aufstellt. Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.  

Ihr seid auch optisch im Fokus der Veranstaltung, seid also Vorbild! 
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Lagern in der Stadt 

Wie überall auf dem EE, aber insbesondere in der Stadt, die für alle frei zugänglich ist, achten wir 

besonders stark auf die Einhaltung der Iglu-Zelt Regeln. Diese umfasst u.a. Pavillons, Plastikzelte, 

Katastrophenschutzzelte, Tarnzelte. Auch “OT-Zelte” mit Stoffüberwurf zur Abtarnung sind NICHT 

zulässig! Wenn Ihr Euch unsicher seid, fragt bei uns nach. Eine Kurzbeschreibung mit den Maßen 

(incl. Abspannung) Eures Zeltes und Eures Lagerplatzes ist ZWINGEND erforderlich, damit wir die 

Stadt entsprechend planen können. 

Ambiente und Spielangebote 

Wir wollen gezielt das Ambiente in der Stadt fördern und dazu Spielangebote oder ambientige 

Einrichtungen (Schmiede, kleiner Alchemiestand etc.) konzentrieren, um sie nicht in alle Winde zu 

zerstreuen. Solltet Ihr so etwas planen, würden wir Euch daher bitten diesbezüglich mit uns so früh 

wie möglich in Kontakt zu treten, damit wir dies bei unseren Planungen berücksichtigen können. 

Exoten und Fremdrassen in der Stadt 

Um dem mehrheitlichen Low-Fantasy Konsens der EE-Teilnehmer nicht zu torpedieren, behalten wir 

uns vor Umsetzungen aller nichtmenschlichen oder gemischten Rassen genauer zu beleuchten und 

diese im Zweifelsfall abzulehnen. Hier legen wir besonders starken Wert auf eine optisch 

glaubwürdige Umsetzung und ein passendes, ernsthaftes Konzept. Also keine grün angemalten Spaß-

Gobbos oder eine Armee minimalgeschminkter Untoten-Söldner-Vampire im Pannesamt Cape. 

Gewandung in der Stadt 

Hier geht uns vor allem um eine stimmige und glaubwürdige Umsetzung Eures Konzepts. Da wir 

weder einen Kulturkreis noch eine Epoche vorgeben wollen, können wir, im Gegensatz zu anderen 

Lagern, keine fixen Gewandungskonzepte bereitstellen. Dies ist jedoch kein Freifahrtschein für ein 

anything-goes. Im Gegenteil. Als Orientierungshilfe können Euch, so sie denn zur Darstellung Eures 

Charakters passen, die Leitfaden existierender Lager dienen.  (z.B. Spämi Knecht ==> Pilgerlager, 

Nordischer Händler ==> Norrelag) 

Der Hauptteil der bisher in Neu-Ostringen spielenden Teilnehmer ist im Low-Fantasy Bereich 

anzusiedeln. Hier findet man vor allem Charaktere, die sich zumeist sehr liebevoll an historischer 

Darstellung orientieren. (Spämis, Amerika 1700-1850,  Zigeuner, Araber). Dies alles sorgt aktuell für 

ein sehr stimmiges Gewandungsbild innerhalb der Stadt. 

Um dies beizubehalten empfehlen wir folgendes zu beachten: 

Möglichst Orientierung an historischen oder filmischen Darstellungen „städtischer“ oder dörfischer 

Charaktere. Dies erleichtert uns zum einen die Einordnung, als Euch selbst die Umsetzung. 

Gewandung besteht aus mehr als nur Schuhe, Hemd und Hose. Zusätzliche Kleidungsstücke wie 

Kopfbedeckungen, Taschen/Beutel, Westen, Halstuch, Bauchbinde etc. könne viel zu einem 

stimmigen Gesamtbild beitragen.  

Mut zu Dreck. Einfache Gewandung ist nicht frisch gebügelt, sondern durch Beanspruchung eher 

dreckig und hat Verschleißstellen. Das trifft vor allem auf „untere Schichten” zu. Ein Handwerker der 

aussieht wie aus dem Ei gepellt wirkt eher seltsam als stimmig.  
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Keine Zweckentfremdung von offensichtlich modernen Elementen zum Gewandungsbau. 

Nietengürtel, Palästinenserschals, neuzeitliche Stahlhelme, Jeansstoff etc. ziehen Eure Klamotte eher 

runter als sie aufzuwerten, denn der Betrachter assoziiert damit eben eher das moderne Pendant, als 

den Zweck, den Ihr dem Stück zu dichtet. 

Für viele eine Selbstverständlichkeit: Zeigt her Eure Stiefel! Modernes Schuhwerk ist dringend zu 

vermeiden. Wenn Ihr hier keine Alternative zu Euren heißgeliebten BW- oder Wanderstiefeln habt, 

solltet Ihr diese so gut als möglich abtarnen. (z.B. mit Gamaschen, Beinschienen oder entsprechend 

langen Hosen). 

 

Im Anhang am Ende des Leitfadens findet Ihr noch einige Beispiele für gut umgesetzte 

Stadtcharaktere der letzten Jahre. 

 

Fragen zum Charakterkonzept 

Was Charakterkonzepte anbelangt, so erwarten wir hier vor allem Stadtspiel bereichernde, 

zumindest aber veranstaltungsbereichernde Konzepte. Folgende Fragen solltet Ihr für Euren 

Charakter klar beantworten können: 

Warum ist Euer Charakter ausgerechnet in der Stadt? (“Ich wurde nicht ins Elbenlager gelassen” ist 

z.B. kein Grund …) 

Welcher Tätigkeit geht er dort nach? (Handwerker, Händler, Politiker, Söldner, Dieb, Bettler…) 

Inwiefern lässt sich all dies Spiel- und Ambiente fördernd umsetzen? 

 

Schlusswort 

Es ist uns an dieser Stelle wichtig nochmals gezielt darauf hinzuweisen, dass dieser Guide und 

insbesondere das Bewerbungsverfahren nicht den Sinn verfolgen Personen gezielt vom Spiel 

auszuschließen. Es geht uns nicht darum Charakterkonzepte oder Gewandungen an sich zu 

bewerten, sondern lediglich herauszufinden, ob diese in die Stadt und das entsprechende Konzept 

passen. Wenn Ihr also Lust habt in der Stadt zu spielen, bewerbt Euch! Sollte es irgendwo Probleme 

geben, sagen wir Euch, was geändert werden müsste damit es für die Stadt passt.  

 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung, 

Euer EPIC EMPIRES - Stadt-Team 
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Anhang: Das allgemeine Stadtkonzept 2013 

Kurzbeschreibung 

Dein Weg treibt Dich von Ort zu Ort, wo Du das Leben in vollen Zügen genießen willst? Neu-

Ostringen, die Stadt hat allzeit für Dich etwas zu bieten! 

Natürlich kann kein Wettstreit der Völker stattfinden, wenn es nicht gleichzeitig die 

Möglichkeit gibt, in verschiedenen Tavernen und verrufenen Etablissements den Sieg zu 

feiern oder Trost in der Niederlage zu suchen. Und wo so viele Menschen 

zusammenkommen, dürfen auch die Händler mit ihren Waren nicht fehlen, welche wir an 

dieser Stelle herzlich einladen wollen, mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Die Stadt (Neu-Ostringen) als Zentrum des Wettkampfes und Lebens auf dem EPIC EMPIRES 

steht unter dem Schutz der Lesath und es gilt Stadtfrieden, den zu brechen verboten ist. Die 

Stadt und ihre Stadtviertel nehmen nicht am Wettkampf teil! 

Konzept 

Die Stadt (Neu-Ostringen) wird einen “allgemeinen” Stadtbereich  bieten, in dem sich die 

“Bewohner” der Stadt niederlassen können, welche sich keinem besonderen Stadtviertel 

zugetan fühlen. (Für diesen Bereich bewerbt Ihr Euch bei uns direkt). 

Stadtviertel werden von Spielern alleine, oder in Zusammenarbeit mit uns als Orga gestaltet 

und bieten die Möglichkeit Themenviertel in Anlehnung an unser Themenlagerkonzept 

umzusetzen. (-> Die Stadtviertel) 

Der allgemeine Stadtbereich 

Fühlt Ihr Euch keinem der Stadtviertel direkt zugetan und wollt mit Eurem vorbildlichen 

Rollenspiel, toller Gewandung und stimmigen Lagergestaltung ein Teil des wachsenden 

Zentrums des EPIC EMPIRES werden, so seid Ihr hier richtig aufgehoben. 

Dieser Teil der Stadt wird von unserer Stadtorga organisiert, über die Ihr Euch auch 

anmelden könnt. (-> Anmeldung) 

Zulässige Charaktere 

Der allgemeine Stadtbereich ist offen für alle Art von Charakteren solange sie liebevoll, 

aufwändig und glaubhaft umgesetzt werden und damit das Bild der Stadt und das dortige 

Spiel bereichern. Nähere Informationen bietet der Leitfaden für die Stadt (-> Leitfaden) 

Die Stadtviertel 

Stadtviertel sind ähnlich einem Themenlager organisiert, nur dass sie – wie der Rest der 

Stadt – von der eigenständigen Teilnahme am Wettkampf ausgeschlossen sind. Innerhalb 

eines Stadtviertels könnt Ihr als Stadtviertelorga Euer eigenes Konzept umsetzten und 

bestimmt wer sich in Eurem Viertel niederlassen darf und gestaltet es nach Eurem Gusto in 

Absprache mit unserer Stadtorga. 

Stadtviertel eigenen sich somit perfekt für ausgefallene Spielkonzepte die zunächst nicht die 

Chance haben die 50 Teilnehmergrenze zu erfüllen. Hier können Orgas Ihr Konzept testen 
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und aktiv Werbung dafür machen, da Ihr Euch Mitten im Zentrum der Veranstaltung 

befindet. 

Neben dem “allgemeinen” Stadtwohnbereich sind folgende Stadtviertel sind für das EPIC 

EMPIRES 2013 geplant 

- Händlerviertel (EE-Orga) (-> Händlerinformationen) 

- Vergnügungsviertel (EE-Orga) 

- Orientviertel -> Stadtviertel – Der Orient 

- Kesselgasse (Magier, Alchemisten, …) -> Stadtviertel – Die Kesselgasse 

Die Anmeldung für Stadtviertel erfolgt über die jeweilige Stadtviertelorga. ACHTUNG: Auch 

in den Stadtviertel (dort besonders) gilt, dass Ihr noch vorbildlicher in Spiel, Gewandung und 

Lagergestaltung sein sollet, da Ihr im Zentrum des Spieles und Interesse der Veranstaltung 

seid. Seid ein Vorbild für andere Teilnehmer! 

 
Was ist sonst noch so los? 

Neben vielen kleinen Spieleraktionen gab es eine organisierte Diebesgilde, Bürgermeister- 

und Stadtratswahlen, die N.O.B.B.L. (-> N.O.B.B.L.) und eine Stadtwache. Außerdem finden 

das Eröffnungs- und Endritual, sowie jeden Abend die Punktestandsverkündung und 

verschiedene kleine Wettkämpfe der Lesath in Neu-Ostringen statt. 

Habt Ihr konkrete Projektideen mit denen Ihr das Spiel in der Stadt bereichern wollt, denkt 

doch darüber nach Euch für das Stadtstipendium zu bewerben (-> Stipendien). 
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Anhang: Beispielbilder Stadtspieler 
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