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Grimmiges Gesicht über dem Schild
Stolze Stimme beharrt auf die alten Sitten

Gutes Geschäft erwartet die Händler
Heilende Hand lindert Schmerzen und Wut
Leises Lächeln für Geschichten und Lieder
Heiliges Handeln wahre Gastfreundschaft



Das Norrelag besteht aus Begeisterten Rollenspielern, die sich in 
Ausrüstung und Verhalten um die Darstellung eines 

frühmittelalterlichen Charakters auf Heerfahrt bemühen. 

Seit 2010 dabei, gehört das Norrelag zu den ältesten Lagern auf EPIC 
EMPIRES. Gleich im ersten Jahr der Teilnahme an den blutigen Spielen 

der Lesath errang das Norrelag den Sieg in der Grossen Schlacht. 
Bereits zwei Projekte des Norrelag wurden mit 

Baustipendien gefördert.



Charaktere







Das Norrelag versammelt historisch orientierte Charaktere, 
die zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert in Nord- und 

Mitteleuropa ansässig waren.

Gemeint sind damit z.B. Dänen, Gauten, Svear, Norweger, Rus, Slawen, 
Wenden, Samen, Finnen, (Angel-)Sachsen, Friesen, Alemannen, Norman-

nen, Brukterer, Chatten und Ähnliches. 

Die starke Orientierung an historischen Vorbildern soll sich dabei 
nicht nur in der Ausrüstung zeigen, sondern auch und vor allem in 

der rollenspielerischen Darstellung.









Das Norrelag ist eine Kampfgemeinschaft auf Kriegs- und Plünderzug. 

Natürlich gibt es viele andere Aspekte, die im Norrelag ebenfalls 
bespielt werden. Dies können einzelne Händler, welche ihre Waren 

anpreisen sein oder Kulturspiel durch Opfergaben oder die Pflege von 
Ritualen der Gastfreundschaft sein. ES können aber auch all Jene
kleinen Momente sein, die ein frühmittelalterliches Lager beleben: 

von der Haarwäsche über den Laiknir, der einem bei der letzten 
Kopfverletzung hilft, bis zur Opferkundigen, Die Rat und Tat 

um den Willen der Götter weiß.







Das Norellag will begeisterte Rollenspieler, die auch im Alltagsspiel 
der Sippen groß sind, auch und gerade wenn deren Charaktere nicht 

die Könige der Schlachten sind. Es will Spieler, die auch mal gern 
anderen Lagern die nordischen Geschichten, Gastfreundschaft und 

„Gastfreundschaft“ näher bringen.

Willst Du mitfahren, solltest Du eine Herausforderung suchen und 
24/7 Einsatzbereitschaft mitbringen. Klar wird sich für Jeden mal eine 

Gelegenheit zu einem Ausflug nach Neu-Ostringen und etwas 
Unterhaltung ergeben. Du musst aber auch bereit sein, auch harte oder 

belastende Situationen mitzumachen und konsequent auszuspielen.







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



Das Norrelag will ein Lager historisch angelehnter Charaktere 
darstellen. Deine Ausrüstung sollte daher soweit möglich 

historischen Vorbildern entsprechen.

Alle Charaktere müssen Personen aus dem europäischen Raum zwischen 
dem 5. und 11. Jahrhundert darstellen. Ausnahmen sind: Germanen, die 
bereits ab der Zeitenwende angesiedelt sein dürfen. Außerdem gibt es 
für Byzantiner und Mauren andere Lager, die für diese Darstellungen 

besser geeignet sind als das Norrelag. 

Es sollten auch keine Konzepte gewählt werden, für die es nur eine 
mangelhafte historische Quellenlage gibt. All dies wird dir im 

Sytle-Guide des Norrelag genauer erklärt.





Lager







Jeder Norrelag-Teilnehmer ist eingeladen, sich aktiv im Vorfeld und 
Nachgang an der Organisation des Norrelags zu beteiligen. 

Dabei gibt es für Dich viele Möglichkeiten sich einzubringen, z.B. im 
Vorfeld Lager-Ambiente basteln, Plots schreiben, andere Spieler vom 
Norrelag begeistern, andere Lager vom Norrelag begeistern, Geräte 
mitbringen und vieles mehr. Vor Ort werden dann alle Hände (auch 

Deine!) benötigt. Ab Montag vor Spielbeginn ist das Norrelag auf EPIC 
EMPIRES mit einem Aufbauteam vor Ort, das Unterstützung immer 

gebrauchen kann. Die Abbauhilfe am Sonntag ist für alle verpflichtend. 
Dies wird so geregelt, dass den unterschiedlichen Spielergruppen 

verschiedene (kleine) Aufgabenbereiche zugeteilt werden.











Das Norrelag spricht jene an, die LARP gerne etwas härter, 
konsequenter und extremer haben möchten.

Und dies nicht nur was Kämpfe angeht oder das klipp und klare 
bespielen von 24/7 in-Time ohne große OT-Absprachen, sondern 

insbesondere auch hinsichtlich der Elemente Rollenspiel, 
Charakterdarstellung und persönliches Engagement. 

Es ist jedem Spieler selbst überlassen, welche IT-Motivation er seinem 
Charakter für die Teilnahme an den Wettkämpfen im Land der Lesath 

gibt. Wer jedoch partout keine finden kann oder will, sollte entweder 
einen anderen Charakter auspacken oder - konsequent - daheim bleiben.



www.das-grosse-heer.de
www.das-grosse-heer.de/forum


