
Sommer in
Dassrauu

Nach den dramatischen Ereignissen zur Gottwerdung der Korr hat
sich Dassrauu in den letzten sieben Jahren in ein prosperierendes,
friedliches Städtchen gewandelt.

Dorfvorsteherin Kira hat dank ihrer vorausschauenden und
ausgeglichenen Handlungsweise einen großen Beitrag dazu geleistet.
Da sie ihren Posten niederlegt, steht eine neueWahl an.

Bewerbungen nimmt ab sofort der Ältestenrat entgegen.
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häN 3 ü)N Juli üvüv

OrtD

!rößeD

VerpflegungD

UnterbringungD

PreisD

RegelnD

MindestalterD

Weitere LeistungenD

@nmeldung per Mail anD

Oder per Post anD

KontodatenD

Slawendorf Passentin C Mecklenburg 3 Vorpommern

,v Spieler C (v NSIs

Vollverpflegung durch eigene Küche wvollwertig K schmackhaft/6

frisches 4rot aus dem Lehmbackofen

*äuser des 8orfes oder eigenes Zelt6 saubere sanitäre @nlagen K

8uschen

8ie Unterbringung in der *ütte kostet (v63 7uro @ufpreisN

8KW8w8/K mit gesundem Menschenverstand w4asis 8ragonSysü/

h, Jahre6 mit 7inverständnis der 7rziehungsberechtigtenN

Kinder unter , Jahre sind vom Teilnehmerbeitrag befreitN

Workshops zum mittelalterlichen *andwerk

8a sich jedoch auch die *andwerker erst verbindlich anmelden

müssen6 schaut bitte nach den aktuellen Kursen unterD

httpDCCwwwNsagantellerNdeCveranstaltungen

sagantellerjtrapezNde

@strid Wolpers6 Rehmen ä6 ü)&üh Pinneberg 3 TelND v&hvh C ))((ü(

I4@ND 87hh üvv& hh)) vH(B äh)H vv

4IID IO4@87*8v))

InhaberD @strid Wolpers

ZweckD Pakyrion üvüv K Realname des @ngemeldeten

Wenn Iharakterunterlagen w!eschichte6 Iharakterbogen6 Fähigkeitsbeschreibung falls notwendig

und gern auch ein Foto/ sowie das !eld eingegangen sind6 bist du vollständig angemeldetN

Spätestens h& Tage vor dem Ion erhältst du eine @nmeldebestätigungN

Wir freuen uns auf 8II*W

@nmeldung

und Zahlung

bis hN&Nüvüv

bis hNBNüvüv

Ionzahler

Spieler

ab hü Jahren

ühv 7uro

üüv 7uro

ü&v 7uro

Kinder

, bis hh Jahre

h&v 7uro

h)v 7uro

hBv 7uro

NSI C NSI3

*andwerker c

hv) 7uro

hh) 7uro

h() 7uro

Spieler

*andwerker c

hB) 7uro

hH) 7uro

üv) 7uro
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Namex

Vornamex

Straßex

PLZK Ortx

EAMailx

Telefonx

Geburtsdatumx

Contage des Spielersx

Ich komme als

Krankheitenx

Allergienx

Vegetarier

Ich reise an per

Meine Daten dürfen nicht an andere Teilnehmer weitergegeben werden
Fotos von mir dürfen nicht auf wwwDsagantellerDde veröffentlicht werden

Spieler NSC Übernachtung in Hütte Zelt

Mobiltelefonx

Auto ü Motorrad Bahn ü muss abgeholt werden

Anmeldung A Outtime Daten

Anmeldung A Charakter

Charakternamex

Titel ü Standx

Berufx

Gruppierungx

Klassex

Contage des Charaktersx

Speziesx

Glaubex

Werte ü Artefakte ü Zauber ü besondere Fertigkeiten bitte auf Extrablatt darlegenD
Bitte beachtetK dass uns Charaktergeschichten besonders wichtig sindD Sie geben uns die MöglichkeitK
auf eure Geschichte einzugehenD Es mag seinK dass wir Besonderheiten eures Charakters aufgreifen
und im Con verarbeitenD

Gesinnungx

Ich biete folgendes Handwerk an Ibitte mit Orga absprechencx

AchtungK wir weisen darauf hinK dass die Hütten ggfD bei Regen undicht sindD

Veganer

spezialisiert Ija ü neincx

Heimatlandx



Qer Vertrag kommt durch die €nmeldebestätigung des Veranstalters ,PakyrionSOrgaü zustandeI Qer Veranstalter verpflichtet sich mindestens :E
Tage vor 5eginn der Veranstaltung zu antwortenI Reagiert der Veranstalter nicht innerhalb dieses ZeitraumsL so ist der Teilnehmer nicht an
seine €nmeldung gebundenI

Qer Teilnehmer versichertL unter ausdrücklicher Würdigung der zu erwartenden körperlichenL geistigen und seelischen 5elastungen in der Lage
zu seinL an der Veranstaltung teilzunehmenI Soweit die zu erwartenden 5elastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial
hervorgehtL kann der Veranstalter hierzu befragt werdenI
Qer Veranstalter behält sich vorL die €usrüstung des Teilnehmers einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehenI 5eanstandete "egenstände
dürfen im Spiel nicht weiter verwendet werdenI Zuwiderhandlungen können zum €usschluss führenI
Qer Teilnehmer ist verpflichtetL seine €usrüstung ,insbI Polsterwaffen und Rüstungenü auf Spielsicherheit selbständig zu prüfenI Soweit sie den
Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechenL hat er sie selbständig aus dem "ebrauch zu entfernenI
Qer Teilnehmer verpflichtet sichL über das normale Risiko von LiveSRollenspielen hinausgehende "efahren für sichL andere Teilnehmer und die
Umgebung zu vermeidenI Qazu zählt insbesondere! Klettern an ungesicherten SteilhängenL Mauern und PalisadenL das xntfachen von Äeuern
an nicht dafür vorgesehenen ÄeuerstellenI
Wer €lkohol oder MedikamenteL die das Äühren eines Äahrzeugs auf öffentlichen Straßen unzulässig machenL zu sich genommen hatL hat von
Kämpfen jeder €rt sowie körperlich gefährlichen ÜbungenL wie zI5I KletternL unbedingt €bstand zu nehmenI Zuwiderhandlungen führen zum
sofortigen €usschluss vom SpielI
Qen €nweisungen des Veranstalters und seiner xrfüllungsgehilfen ist Äolge zu leistenI
TeilnehmerL die diesen Sicherheitsbestimmungen oder den €nweisungen des Veranstalters oder seiner xrfüllungsgehilfen in schwerwiegender
€rt und Weise nicht Äolge leistenL können von der Veranstaltung ausgeschlossen werdenL ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur
Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags hatI

Mit €usnahme der Verletzung von KörperL Leben oder "esundheit wird die Haftung des Veranstalters wie folgt beschränkt! Qer Veranstalter
haftet nur für SchädenL die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder seines gesetzlichen Vertreters
beruhenI
Schadensansprüche aus Unmöglichkeit der LeistungL Pflichtverletzungen und Verzug sind bei leichter Äahrlässigkeit auf den xrsatz des
vorhersehbaren Schadens beschränktI
Qer Teilnehmer bestätigt eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu habenI
xltern haften für ihre anwesenden KinderI Qie €ufsichtspflicht wird nicht an den Veranstalter übertragen1

€lle Rechte ,5ild und Tonü bleiben dem Veranstalter vorbehaltenI
Qer Veranstalter ist berechtigt die Veranstaltung ganz oder in Teilen aufzunehmen und diese €ufzeichnungen zum Zweck der xigenwerbung zu
nutzenI
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstandenL dass ÄotosL auf denen er zu sehen istL veröffentlicht werdenL es sei denn er hat diesem
Paragraphen in der €nmeldung ausdrücklich wiedersprochenI
€lle Rechte der aufgeführten HandlungL sowie das vom Veranstalter verwendete xnsemble an 5egriffenL xigennamen und NichtSSpielerS
6harakteren bleiben dem Veranstalter vorbehaltenI
€ufnahmen seitens der Teilnehmer sind für private Zwecke ausdrücklich erlaubtI
Jede öffentliche €ufführungL Übertragung oder Wiedergabe von €ufnahmenL auch nach 5earbeitung ist nur mit xinverständnis des Veranstalters
zulässigI

Qie Teilnehmerzahl ist begrenztI Teilnehmerplätze sind nicht übertragbarI
Qer Veranstalter behält sich vorL im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne €ngabe von "ründen gegen Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrags von der Veranstaltung auszuschließenI
5ei Rücktritt des Teilnehmers nach zustandekommen des Vertrages gemI §:L egal zu welchem ZeitpunktL wird eine Stornogebühr von KULS €
fälligI Wenn der Teilnehmer eine xrsatzperson stellt und mit dieser ein Vertrag nach § : zustande kommtL reduziert sich die Stornogebühr auf
FLS €I
xine Rückerstattung des Teilnahmebetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen "ründen nur bis ß Wochen vor dem
Veranstaltungstermin möglichI Zu einem späteren Zeitpunkt kann keine Rückerstattung mehr erfolgenI xine €bsage muß schriftlich erfolgenL
sonst gilt diese als nicht bindendI

Qie Zahlung des Teilnehmerbeitrags erfolgt grundsätzlich im VorausI Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin nicht erfolgt seinL so wird
ein Säumniszuschlag von KU € fälligI Unberührt davon bleibt das Recht des VeranstaltersL tatsächlich entstandene höhere Unkosten gegen
Quittung geltend zu machenI
5ei €nmeldungen im Namen und Rechnung Qritter haftet der €nmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als
"esamtschuldnerI

Qer Teilnehmer erklärt sich einverstandenL dass seine Qaten von 5eginn der €nmeldung an in einer automatisierten Kundendatei geführt
werdenI
Qie gespeicherten Qaten zur Person des Teilnehmers können NameL €nschriftL "eburtsdatumL TelefonnummerL ÄaxnummerL xmailadresse
sowie eine Äotografie umfassenI Qiese Stammdaten werden auf unbegrenzte Zeit gespeichertI Qarüber hinaus werden Qaten zur jeweiligen
Veranstaltung gespeichert ,6harakternameL Sgeschichte etcIü
Äreiwillig angegebene Qaten zum "esundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich behandelt und nicht weitergegebenI

Qie Wirksamkeit dieser €llgemeinen "eschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser €llgemeinen
"eschäftbedingungen unberührtI
Änderungen des Vertrags bedürfen der SchriftformI Qies gilt auch für diese KlauselI
xrziehungsberechtigte erklären sich mit einer zeitweisen 5etreuung ihrer Kinder durch Wildnispädagogen des 4Wild wurzeln eIVI4
einverstandenI Qie 5etreuung kann auch außerhalb des Veranstaltungsgeländes stattfindenI

AGBs w Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Vertragsabschluß

§ 2 Sicherheit

§ 3 Haftung

§ 4 Urheberrechte

§ 5 Rücktritt7 Nichtannahme der Anmeldung7 Ausschluss von der Veranstaltung

§ 6 Teilnehmerbeitrag7 Zahlungsverzug

§ 7 Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz

§ 8 Sonstiges
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Ich bestätige die Kenntnisnahme und Anerkennung der AGBs und melde mich verbindlich zum

Con .Pakyrion 11 - Sommer in Dassrauu. an.

Ort / Datum Name Unterschrift


