
Lager-Steckbrief 2016
Dieser Steckbrief formuliert den unverbindlichen Wunsch des Lagers bzgl. seines Spielstils.

Lager-Name : Die Zusammenkunft

Lagerorga- Ansprechpartner:  

    Martin Rück / Corvus von der Aue Jan Gründken / Hohenheide

Lager-Größe : ca. 44 TN

Kämpfer-Anteil (ca.): ca. 5 Krieger, ca. 15 Bogenschützen (aber im Verteidigungsfalle 
„Bürgerwehr“  mit allen)
Sonstige Charaktere:  Druiden, Hexen, Schamanen, Kräuterkundige, Alchemisten, 
Sternendeuter, Jäger, Handwerker, Schreiber, Kender...

Kampf + primäre Bewaffnung : Pfeil und Bogen, Stangenwaffen

Bevorzugt:  Wir werden versuchen in Kämpfen unsere Hauptwaffe, den Fernkampf, 
einzusetzen, also eher aus der Deckung heraus zu agieren, bzw. unsere Schnelligkeit zu nutzen
und die Flanken anzugreifen. Offene Feldschlachten würden wir eher vermeiden, aber stellen 
uns bei angepasster Mannstärke auch. 



Lager-Steckbrief 2016
Dieser Steckbrief formuliert den unverbindlichen Wunsch des Lagers bzgl. seines Spielstils.

Der Hirte
- Auch in diesem Jahr wird die ZK als Spielangebot für den Belagerungsfall einen Ent als letztes
Ass im Ärmel haben. Wer Lust hat, mit dem Ent zu spielen, möge sich bitte vorab mit uns 
absprechen, da nur bestimmte Tageszeiten/Witterungsbedingungen geeignet sind und das 
Umziehen ca. 30 Minuten Vorlauf benötigt. Wir werden den Ent nur vorbereiten wenn wir sicher 
sind, dass er auch zum Einsatz kommt. 
- Der Ent wird außerhalb des Lagers auftreten. Angriffe auf den Ent passieren bitte in Form von 
kleinen Gruppen "Wagemutiger", die sich mehr oder weniger alleine dem Ent in den Weg 
stellen. Der Ent kann mithilfe seiner "Keulenarme" aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen, und ihr
seid eingeladen fröhlich durch die Luft zu fliegen da der Ent durch "normale" Waffen kaum zu 
beeindrucken ist. Bitte achtet aber immer darauf, dass der Ent auf Stelzen geht, also bitte nicht 
chargen!
- Das Ausschalten des Ent erfolgt vielmehr über das Töten seiner "Beschwörer", die in unserem 
Lager ritualisieren und die "spirituelle Kontrolle" über den Ent ausüben. Bei diesen Beschwörern
handelt es sich um etwa 4-8 mehr oder weniger ungerüstete, schamanistisch angehauchte 
Mitglieder unseres Lagers, die durch entsprechende Masken eindeutig als "Entverbundene" zu 
erkennen sein werden. Sterben alle diese lebenden Ankerpunkte, so wird sich der Ent 
zurückziehen (oder „in tiefem Schlummer erstarren“, auf jeden Fall nicht mehr ins 
Kampfgeschehen eingreifen). 
- Genaueres hierzu haben wir in einem kleinen Papier zusammen gefasst, welches wir euch bei
Interesse gerne zukommen lassen

NoGo im Kampf: 
- Bitte kein In- Fight und kein Chargen ohne eindeutige vorherige Absprache und ausdrückliche 
Zustimmung des Gegenübers! 
- Bürgerwehr-Wachen: Wir haben überwiegend leicht- bis ungerüstete Charaktere, und fordern 
jedem unserer TN ab sich in die Wachschichten und Verteidigung des Lagers einzubringen - 
also achtet bitte insbesondere auch Nachts darauf wer euch da gegenüber steht. 
- Bitte unterlasst es in unserer Halle zu kämpfen und achtet insgesamt auch mit darauf, dass 
möglichst wenig zu Bruch geht. Wir haben viel freie Fläche auch im Lager - nutzt diese!
- Last but not least: Aufgrund des Kostüms und der Krücken hat der Ent (zumal im Gelände) nur
einen bedingt sicheren Stand. Entsprechend kann es zum Sturz des Ents kommen wenn er 
umgerannt, angesprungen oder zu überraschend angeganen wird - oder ein Mob gleichzeitig 
von allen Seiten auf ihn einschlägt. Auch Zeltschnüre oder sonstige bodennahe Hindernisse 
stellen eine Gefahr für die Sicherheit des Ents dar, und Feuer jeglicher Art ist im Umkreis des 
Ents sowieso unter allen Umständen zu vermeiden! 
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Wehranlage: 
- Unsere Palisade besteht an vielen Stellen an der Showseite aus lebendigen Pflanzen, die da 
auch weiterhin wachsen sollen - insbesondere unsere Weidenpalisade links und rechts des 
Tores am Bach ist ausdrücklich (noch) nicht bekletterbar. 
- Allerdings haben wir vor dem Tor stehend links im Steilhang unter dem Baumhaus eine relativ 
stabile Palisade, die bespielt und erklettert werden kann. Wer sich an einer Palisade abarbeiten 
möchte, möge das bitte dort tun. Im hinteren Bereich werden wir Schnupalisade ziehen. 
- Als weiteres Spielangebot werden wir in diesem Jahr auch wieder einen „Hintereingang“ ins 
Lager für Schleich- und Kommandoaktionen errichten – aller Voraussicht nach wieder an der 
Ginsterhecke hinten am Waldweg. 
- Unser Hauptangriffspunkt ist aber auch in diesem Jahr wieder die Zugbrücke bzw. das Tor 
dahinter. Wenn euer Angriff überzeugt werden wir die Brücke bei Zeiten herunter lassen, das 
Zuggatter öffnen und letzthin den Torbalken entfernen. 
- Hierbei ist es extrem wichtig (!), das während des Hochziehens niemand die Brücke betreten 
oder sich daran festhalten darf! Wir hatten diese Situation zwar schon, und die Brücke hat 
gehalten, aber die Konstruktion ist nicht darauf ausgelegt. Also bitte tut das nicht, und betrachtet
die Brücke wenn sie in Bewegung ist als hochgezogen. 
- Wenn ihr im Lager drin seid, findet ihr direkt gegenüber unsere kleine „Trutzburg“ - mit 
rollenden Steinen von denen ihr euch erschlagen lassen könnt – und der Plünderkiste
- Insgesamt wäre es also schön, wenn ihr euch etwas Zeit mitbringt wenn ihr uns angreift, bzw. 
uns zeitig vorher anpöbelt, auf das wir uns drauf einstellen können. Wer gewinnen will muss uns
einfach überrennen bevor die Brücke oben ist, dann haben wir keine Chance. Wer sich aber 
eingräbt und bißchen spielen will, der kann auch gerne mit einer Übermacht anrücken, und sich 
dann nach einer gepflegten Belagerung vom Ent wegwischen lassen...

Anspielmöglichkeiten und -stationen für externe Spi eler
- Unser Glaube an den Einen Baum und den ewigen Kreislauf - unser Erbe! 
- Heilige Quelle und heiliger Baum im Gelände, Rituelle Dinge
- Wissensaustausch (Plotspiel) zu Theki, Innan Amun, den Lesath und „ihrer“ Welt
- Tauschgeschäfte und Naturalienhandel, Heilung-, Kräuter- und Alchemiespiel
- Lager mit Zugbrücke, Baumhaus, Wachhaus, Halle, Garten, Heiligtum, Hort, Festplatz uvm.
- Lagerwachen bzw. Leute in Rolle und im Spiel rund um die Uhr

Führungsstruktur:
- Der Hüter Corvus ruft die Gemeinschaft des Einen Baumes zusammen und steht ihr als 
geistliche und weltliche Leitung vor. Ihm stehen mit dem ersten Jäger Skaldi (für die Krieger) 
und dem obersten Sammler Silon (für die Nicht-Krieger) zwei Räte zur Seite. Besprochen und 
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entschieden wird aber offen mit der ganzen Gemeinschaft – Basisdemokratie und Diktatur in 
einem sozusagen...

Gewünschte Spielabgebote:
- Plot- und Hintergrundspiel zu Theki, den Lesath und der Rolle der Lager in dieser Welt
- Militärische Zweckbündnisse auf Zeit (die uns die Chance geben auch mal selbst anzugreifen)
- Schleich- und Kommandoaktionen zur Beschäftigung unserer (Nacht-)Wache
- Scharmützel in angemessenem Kräfteverhältnis oder eben große abgesprochene 
Belagerungen mit Ent-Einsatz
- Charakter- und Ambientespiel, Handel mit Naturalien, Alchemie- und Kräuterspiel, Musik und 
das Spiel neben dem Spiel kann oft mit das Beste sein

„Unerwünschtes“ Spielabgebote:
- Von einer Übermacht überrannt zu werden bringt uns selten Spaß
- Da wir aus Sicherheitsgründen nachts unsere Hauptwaffe, die Bögen, nur sehr eingeschränkt 
verwenden, werden wir nächtlichen Angriffen nur wenig entgegen zu setzen haben. Hier also 
bitte eher kleine Schleich- und Kommandokationen, oder intrigantes Handelsspiel u.ä.
- IT-Plündergut (Ausnahme alles aus der Plünderkiste) bitte immer OT im Lager lassen! Wenn 
ihr bei uns etwas explizit mitgenommen/zerstört haben wollt, dann teilt das bitte unserer SL 
Salome mit und ggf. geben wir euch den Gegenstand dann mit. Aber eigenmächtig Dinge 
mitnehmen und niemand zu informieren betrachten wir im Zweifel als OT-Diebstahl!

OT- Lager NoGo 
- OT-Blasen sind, insbesondere in der Halle, extrem unerwünscht! 
- Einstieg in das Lager über den Kanal durch den der Bach fließt. Das Betreten (und 
Durchqueren) dieses Rohrs ist seitens des UTOPION nicht erlaubt!
- Wir erwarten von euch einen sensiblen und sorgsamen Umgang mit der Natur rund um 
unseren Lagerplatz - und bitte eindringlich um möglichst wenig Eingriffen in selbige! 


