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Lager- Größe:  

Ca. 40 Teilnehmer 

 

Kämpferanteil:  

Ca. 50%  

Zusammensetzung:  

Unser Lager wandelt sich diese Jahr zu einem Brückenkopflager mit Aufklärungs- Erkundungs- und 

Vorbereitungsmission.  

Wir werden in unserem Lager einiges an Tross das in diesem Rahmen Aufgaben hat haben, außerdem 

einen Kämpfenden Schutztrupp.  

Die meisten Trossangehörigen werden auf dem EE und anderen CONs im grundlegenden 

Waffengebrauch unterrichtet werden also im Angriffsfall zur Waffe greifen. Schwere Rüstung ist 

jedoch nicht zu erwarten.  

Außerdem werden wir dieses Jahr einen Fokus auf den kultistischen und dunkel-magischen Aspekt 

unseres Lager legen.  

 

Kampf:  

Wir kämpfen in Allgemeinen gerne und haben einige Übung im Verlieren, wenn man uns jedoch 

angreift würden wir uns sehr wünschen das es zumindest einen Kampf gibt.  

In einer Unterzahl Situation besiegt zu werden ist schon ok, zumal wir eines der kleinsten Lager sind, 

aber 1 zu 10 zwischen Vollplatten zerquetscht zu werden ist eine andere Sache.  

Wir bitten euch daher ein wenig Rücksicht auf unsere geringe Zahl zu nehmen. Wir arbeiten daran 

wieder mehr zu werden.  

 

Belagerung:  

Unsere Palisade kann, außer an ausgewiesenen Stellen, NICHT erklettert werden. Wir besitzen jedoch 

einen Kriechgang sowie ausgewiesene Stellen an denen Klettern möglich ist.  

Hierbei gilt aber immer: Gesunden Menschenverstand anschalten!  

Überlegt euch ob es wirklich eine kluge Idee ist mitten in einer Schlacht über eine Palisade zu 

klettern.  
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Spielangebote und erwünschtes Spiel:  

Anders als in den Jahren davor stellen wir dieses Jahr kein Kriegslager mehr.  

Wir wollen uns in Richtung eines Brückenkopflagers entwickeln.  

Dies bedeutet, wir werden zum Teil Forschung betreiben, die Ergebnisse aufzeichnen, 

Experimentieren und auch im Spiel mit anderen wird sich viel um Wissensgewinn drehen.  

Gleichzeitig bleiben wir das Fanatikerlager das wir waren.  

Wir dienen unserem Gott nun nur auf einem andern Pfad.  

Glaubensdisputen stehen wir aufgeschlossen gegenüber, es kann sowieso nur eine Antwort auf alle 

Fragen geben. Ryliantoleth. 

Den meisten Lagern dürfte klar sein das wir nichts Gutes im Sinn haben, wir freuen uns wenn man 

versucht unsere Pläne herauszufinden und eventuell zu vereiteln, aber auch Zweckbündnisse sind 

uns sehr willkommen.  

Konfliktspiel ist erwünscht und wir werden uns Mühe geben für Reibefläche zu sorgen.  

Des Weiteren unterhalten wir einen kleinen Handelsposten in der Stadt. Diesen werden wir nutzen 

um Gegenstände aus unserem Lager in Umlauf zu bringen, Ryliantoleth gefällige Schriften zu 

verteilen und und und…  

Auch hier freuen wir uns wenn unsere Spielangebote angenommen und Neue eingebracht werden.   

Wir werden außerdem ein extra Dokument in dem wir unsere konkreten Pläne erläutern.  

Achtung! Dieses Dokument enthält große Teile unseres Plots und steht euch als Lagerorgas OT zur 

Verfügung um Absprachen und gemeinsame Aktionen zu finden. 

Führungsstruktur:  

Im Rahmen der Umstrukturierung und Umorientierung stehen hier einige Veränderungen an.  

Militärische Ränge werden an Macht verlieren und Wissenschaftler im Rang aufsteigen.  

Viel davon wollen wir bewusst frei im Spiel entscheiden. Einige Ränge werden jedoch weiterhin 

großen Einfluss auf das Lager haben:  

 

- Abadi Akif Abt-al-Qadir 

Der Prinz der Pher-Kadarn wird auch dieses Jahr wieder unser Lager anführen. Als Anführer 

unseres Lagers legt er seiner neuen Aufgabe entsprechend mehr Wert auf Wissenschaft, 

Forschungsgeist und Bildung denn auf rohe Kraft. 

NoGos:  

Bei allen Aktionen gilt: Gesunden Menschenverstand einschalten. Überlegt euch ob eine Aktion OT 

Folgen für euren Partner hat und wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann lasst es!  

Unser Spiel 


