
 

Stadtviertel: Antike Unterhaltung (Das Sebastianum)
 

Lagerorga-Ansprechpartner:  

 

Stefan Petrovic IT: Aetius Sebastianus 

Viertelgröße: ca. 23 

Kämpfer-Anteil (ca.): zwischen 7 und 10 

Kampf + primäre Bewaffnung:  
Nahkampf (Gladiatoren), Gladius, Dreizack, Schild und Netz. Wir werden und kampftechnisch eher auf 
Straßenpöbelniveau befinden. Da die Gladiatoren gern eine Show machen bieten sich bei 
Auseinandersetzungen schön ausgespielte, stylische Duelle besonders an. 

NoGo im Kampf: Wir alle sind wenig gerüstet bis halb nackt, unkontrollierte und ungebremste Hiebe sind 
also unangebracht. 

Viertelzugang: Aufgrund der Ausrichtung als Ludus (Trainingslager der versklavten, kampferprobten und 
todesmutigen Gladiatoren) ist der Kernbereich unseres Viertels nicht öffentlich zugänglich, bitte das zu 
respektieren. Die Arena , Loge und Tribünen sind unser Gesicht nach außen. Wir empfangen auch drinnen 
gerne Besucher, aber bitte nicht einfach ungefragt oder hintenrum reinstolpern. Vor allem die Legebatterien 
(Schlafzelte) sind bitte zu meiden. 

Anspielmöglichkeiten und -stationen für externe Spieler: Als Entertainmentviertel bieten wir 
Gladiatorenspiele und Theaterstücke (Komödie und Tragödie) an, die wir öffentlich in der Arena aufführen 
werden. Dazu ist jeder herzlich eingeladen. Gegen IT-bezahlung kann dem Spektakel auch 
dekadent-römisch in der Loge beigewohnt werden. Wir planen wieder einen Wettmeister, bei dem auf den 
Sieger gewettet werden kann. 

EPIC EMPIRES 2016 // Lagersteckbriefe – 32/44 



 

Um auch unter der Hand in der Stadt mitmischen zu können wollen wir uns ein wenig mafiamäßig 
engagieren und planen dementsprechend zwielichtige Geschäfte. Geplant ist  auch ein Salzhändler (der 
eventuell auch Sklaven besorgen kann). 
 Für Schau- oder Ringkämpfe für alle möglichen Anlässe können die Gladiatoren auch gemietet werden, 
ebenso macht bei einem guten Angebot die Schauspieltruppe auch Lagerbesuche. Kunst und Kultur sollen 
die Mächtigen schmücken, und wir schmücken euch gerne. 
 Das vermieten zu IT-sexuellen Zwecken der Gladiatoren wollen wir lieber drosseln. 

Führungsstruktur: Das Sebastianum ist eine Familie (Wirtschaftsgemeinschaft), in der ihr pater familias 
Aetius Sebastianus seinen Verwandten, Klienten, Freigelassenen und Sklaven vorsteht und nach außen 
vertritt. In Wirklichkeit haben aber die hochrangigen Sklaven Ursus und Milo das Zepter in der Hand. 

Gewünschte Spielangebote: Konstruktives Konfliktspiel, bei dem nicht Kloppen die einzig mögliche 
Lösung ist. Straßenpöbeleinen- und Prügelein sind genau das richtige für uns Römer, aber das friedliche 
Ausleben von Kultur und Dekadenz soll dadurch nicht zu kurz kommen. Zwielichtigen Geschäften sind wir 
sicher nicht abgeneigt. Wir sind ein Viertel der Kulturangebote, das dem schnöden Mammon huldigt, da sind 
wir dabei, das ist prima. 

„Unerwünschte“ Spielangebote: In den Gladiatorenkämpfen und den Schauspielen steckt viel OT-Arbeit. 
Uns an den Aufführungen zu hindern oder diese zu sabotieren hat starkes Frustpotential für uns. Bitte habt 
Verständnis, dass unser Unterhaltungsangebot sauanstrengend für uns zu spielen ist, wir daher ab und zu 
Ruhe brauchen und dann nicht für alle da sein können. Das liegt nicht daran, weil wir uns zu gut sind, mit 
euch zu spielen, sondern weil wir sonst umkippen (schon so passiert!). 
Beim Ausspielen von IT-Sex bitte vorher absprechen, wie weit man gehen will. 
Die Sänfte ist recht wackelig, bitte hüpft nicht rein und greift uns nicht an, wenn gerade jemand damit 
getragen wird. Wartet damit, bis die Sänfte sicher am Boden steht. 
Die Sklaven in unserem Viertel haben klare Aufgaben und Besitzer. Bitte glaubt nicht, nur weil sie Sklaven 
spielen, dass diese Spieler für euer persönliches Wohlergehen verantwortlich sind, denn ein Sklave nimmt 
nur von seinem Besitzer Befehle entgegen. Respektiert das bitte. 

OT-Lager NoGo: Klaut nichts, bringt gediebte Gegenstände spätestens nach dem Spiel wieder zurück, 
macht nichts kaputt und produziert keine OT-Blasen, dann kommen wir gut aus ☺  
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