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Einst waren sie unsere Herren, unsere Väter, unsere Herrscher 
und auch unsere Mörder. Für unseren Durst nach Blut 

beschimpften Sie uns. Für unsere Kampfeslust vertrieben sie uns. 
Für unseren Wunsch nach Freiheit und Zügellosigkeit haben sie 

uns einst verjagt. Als Tod und Seuchen uns heimsuchten, da 
konnten sie uns nicht helfen. Unsere Suche nach Wissen und 

Wahrheit war eine schreckliche Sünde ebenso wie die 
Verwandlungen, die unsere Körper durchmachten. Auf uns alleine 
gestellt, legten wir unsere Ketten ab und fanden unser Heil in der 

grenzenlosen Gnade der dunklen Götter. 

Schwach und demütig sind wir einst gegangen. 

Doch nun sind wir zurück, um zu holen was einst uns gehörte. All 
das und alles, was wir jemals begehren werden. 

Jenseits der Portale gibt es keine Erlösung, 
nur unseresgleichen und ewig währende Verdammnis.



2013 stießen die Horden des Chaos (HdC) zu EPIC EMPIRES. Sie sind 
gefürchtete Gegner und respektierte Mitspieler, wofür Sie 2015 mit der 

B-Note belohnt wurden. Bekannt sind die HdC für mächtige 
Chaos-Krieger, doch findet sich unter den Horden ein riesiges 

Spektrum von kaum bis schwer gerüsteten Charakteren, vom einfachen 
Kultisten bis zum mächtigen Chaos-Barbaren. 

2013 wurde die hohe Befestigungsanlage von EPIC EMPIRES 
mit einem Baustipendium gefördert. 



Charaktere







Die Horden des Chaos umfassen klassische Anhänger der vier 
bekannten Chaosgötter des Warhammer-Hintergrunds sowie 

Druchii, Tiermenschen, Skaven und Chaoszwerge. 









Das HDC bietet (Warhammer-)Chaosspiel mit Raum für 
Improvisation und detailverliebte Gewandungen an den 

Charakteren. Die Götterkulte im Lager bieten sehr 
abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten und -Aspekte.

Im Lager der HdC erwartet Dich ein ruppiges, konflikt-
orientiertes und eher zweckmäßiges Zusammenleben! 

Zum größten Teil sind HdC-Charaktere weder gute Freunde 
noch geben sie aufeinander acht. Sie sind in erster Linie Rivalen 

und Konkurrenten. Das Bindeglied zwischen den 
einzelnen Gruppen ist der Heerführer.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht auch zusammenarbei-
ten können und werden, denn noch viel größer als der Hass 
auf sich selbst ist der Hass auf Ihre Feinde. In der Regel ist das 

HdC für andere Lager „der Feind“ (TM).

Das HdC bietet neben Teilnahme am Hauptplot auch einen 
eigenen Lagerplot und zahlreiche Bauprojekte, die von den 

Spielergruppen selbst verwaltet werden. 









In fünf Schritten zu EPIC EMPIRES
1. Lagerhintergrund kennenlernen
2. Charakterkonzept entwickeln 
3. Bewerbung bei deiner künftigen Lagerorga
4. Freigabe durch deine Lagerorga
5. Ticketkauf über deine Lagerorga



Als HdC-Spieler solltest Du mit lagerinternem Konfliktspiel 
umgehen und Dich darin einbringen können. 

Das HdC versteht sich nicht als Auffangbecken für 
Möchtegern-Bösewichte. Viel mehr erwartet das HdC, dass du 
dich intensiv mit Deiner Charakterplanung auseinandersetzt 

und Dich an den gegebenen Vorlagen 
und Stilmitteln orientierst.

Als HdC-Spieler musst du dich an Schlachten und dem 
lagerinternen Plot beteiligen. Wenn Du Dich bewirbst, wird dir 

bei der Entwicklung des Gewandungskonzepts geholfen. 

Wichtig für Neulinge: Das HdC spielt zwar nach einem High 
Fantasy Hintergrund, orientiert sich aber am LowPower-Larp. 

HdC-Krieger sind nicht unverwundbar und die Magier 
verbrennen keine Seelen mit einem Fingerschnippen. 

Wichtig ist der Show-Faktor. Das HdC-Motto ist: 
“Gib alles, fordere nichts.”











Übrigens: Im Gegensatz zu den HdC-Charakteren legen die 
HdC-Spieler OT wie bei allen Lagern von EPIC EMPIRES großen Wert 

auf ein freundschaftliches Verhalten untereinander und 
eine gute Zusammenarbeit, um gemeinsam an 

Bau- und Spielprojekten zu arbeiten.



Lager















Wichtig: Auch wenn du bisher keine passende Gewandung hast 
kannst du dich mit einer groben Konzeptidee bewerben und mit 

uns gemeinsam deine Gewandung erarbeiten.

Um als HdC-Mitglied aufgenommen zu werden, musst du dich im 
HdC-Forum bewerben. Deine Bewerbung wird freigegeben, sobald 

deine Gewandung den HDC-Anforderungen entspricht. 
Dann bist Du dabei!

Beachte dass im HdC wie in anderen Lagern ein Lagerbeitrag 
in Höhe von 10€ aufgeschlagen wird.



www.horden-des-chaos.de
forum.horden-des-chaos.de


