
EPIC EMPIRES
LARP für Erwachsene

Alten Weg
Ein Blick in den...

Fotos: Maurice Etoile, Rico Pahlig 



Ein frischer Nordwind weht über die Hügel und Wälder. Altes 
Laub wirbelt stoßweise auf, und das kalte Mondlicht taucht die 

sternenklare Nacht in ein mattes weißliches Licht. Auf einer 
Lichtung am Waldrand, abseits jeglichen Treibens und ungesehen, 
stehen drei von der Zeit gezeichnete Felsen. Nicht weit von ihnen 

erhebt sich ein großer Trilith aus Fels.

Der Wind wirbelt, immer stärker werdend, kreisförmig um die Felsen. 
Ein Pfeifen und Tosen beginnt, als der Sturms wild um den Trilith 
jagt. Der Fels beginnt zu zittern, kleine Stücke brechen herab und 
die Erde bebt. Bläuliches Licht flackert für einen kurzen Moment 

auf, ehe der Wind sich abrupt legt und das Schauspiel beendet.

Mit weit aufgerissenen Augen und einem langzeogenen Schrei 
schreckt der Druide hoch. Nasskalter Schweiß rinnt ihm die Stirn 
herab. Sein Atem geht schnell und stoßweise, als wäre er tagelang 
gerannt. Seine Schläfen brennen, die Hände zittern und er bebt am 

ganzen Körper. Schnaufend blickt er auf, lächelt matt und sagt; 
„Der alte Weg.“



Der alte Weg ist ein Lager in dem barbarische, keltische und, 
an die nordische Mythologie ange-lehnte, Charaktere eine Heimat 
finden. Der Bezug zu realhistorischen Hintergründen ist erlaubt, 

jedoch sollte im besten Fall der Hauptteil eures Hintergrunds Eurer 
eigenen Fantasie entsprungen sein. Der alte Weg vereint die Clans, Sippen 
und Stämme der freien Völker. Der Ruf der Götter führt diese nun ins 
Land der Lesath. Denn hier steht der Trilith, das Tor zur Anderswelt 

und der Ursprung des alten Weges. Es ist Zeit für die Götter, 
die Gemeinschaft, die Freiheit und den Wohlstand zu kämpfen.



Charaktere











Wenn man euch fragt, was ist der alte Weg, 
dann kann man sagen: Der alte Weg ist unser Leben. 

Wie wir miteinander Leben und wie wir die Welt gestalten wollen. 
Der alte Weg ist unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Die Götter haben uns auf ihn geführt, wachen über ihn und stehen uns 
bei. Der alte Weg hat das Ziel Gleichgesinnte zu vereinen, 

die in einer Gemeinschaft zusammenleben wollen, 
in der Werte wie Freiheit, Ehre und Tradition gelebt 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



Lager







Was könnt ihr erwarten!?
ein ambientiges Lager angelehnt an realen keltischen, nordischen 

und germanischen Hintergrund. 
Motto: So real wie möglich, so fiktiv wie nötig. 

Auch fiktive Barbarenstämme welche sich in das Konzept einschmiegen 
sind herzlich wilkommen.

Ein breites Spielangebot für fast alle Archetypen und Charakterklassen.

Vielschichtiger Lagerplot eingebettet auf dem Hintergrund des Epic 
Empires.

Handelsposten welcher Markttage und Karawanen organisiert.

Eingliederung in eine pulsierende und aktive Gemeinschaft.

Möglichkeit eigene Ideen einzubringen.







Was wir von euch erwarten:
Ihr wollt ein einzigartiges Lager mit gestalten.

Ihr helft beim Auf- und Abbau des Lagers.

Ihr bringt eigene Ideen mit ein 
und helft mit das Lager weiter zu entwickeln.

Ihr erfüllt den Gewandungsleitfaden.

Ihr nehmt aktiv am IT wie OT Leben des Lagers teil.







www.larpgate.de/campaign/der-alte-
Weg-epic-Empires

www.clan-mccregger.de/der-alte-weg
facebook.com/deralteweg


