
„Der Anfang vom Ende – Kapitel 1“

Erste Infos 

„Endlich erscheinen vor dir aus dem Nebel die Umrisse des Hauses. Dein Herz setzt einen
Augenblick aus. Das ist der Ort, der Ort, zu welchem man dir die Koordinaten

übermittelte, kurz bevor alles den Bach herunter ging und die Welt sich ins Chaos stürzte. 
Erschöpft schleppst du dich zur Tür und schlägst die Knöchel dagegen. Im Haus herrscht

Stille. Eine quälend lange Zeit passiert nichts, während du flehend die Fenster mit den
Augen nach einem Lebenszeichen der Insassen absuchst...bis hinter dir ein Schrei ertönt.
Schrill und kakophon, nicht von dieser Welt. Die Haare in deinem Nacken stellen sich auf,

als du herumfährst.
Der Nebel scheint näher gekommen zu sein...dick und schwer wallt er über den

frostbenetzten Boden auf dich zu. In den Schlieren bewegt sich etwas...verschwommene
Schatten, im Schutze des Dunstes umher huschend, glühende Augen starren dir aus dem

Qualm entgegen.
Du wirfst dich herum, dein Körper reagiert schneller als dein Gehirn, du wirfst dich mit
der Schulter gegen die schwere Tür, bereit, sie mit Gewalt aufzubrechen – doch scheint

dies überhaupt nicht nötig zu sein. Zu deinem Überraschen ist die Tür nicht verschlossen,
sie schwingt auf und du polterst in den Raum dahinter, zerrst deine Habseligkeiten hinter

dir her und wirfst die Tür hinter dir zu. Die Stille ist ohrenbetäubend. Du bist in
Sicherheit. Fürs erste.“



Veranstaltungsüberblick:
Bitte sorgfältig lesen!!!

Ort: 
Gesindehaus des Freizeitheims Sankt Georgenhof in 72539 Pfronstetten 

Veranstaltungsanfang: 
Freitag, 04.01.2019  ab 16 Uhr Anreise,

ab 20 Uhr Time-In

Veranstaltungsende: 
Sonntag, 06.01.2019 bis spätestens 1 Uhr Time-Out

bis 13 Uhr Abreise

Kontakt zur Orga:
Bis Donnerstagabend telefonisch oder per Mail unter: traumfresser-orga@gflr.de
Danach nur telefonisch: 0176 – 399 799 38
Ansprechpartner: Lea Fuchs, Hendrik Rück, Dr. Benjamin Tauber

Setting: 
CthulhuNow-Thriller mit Weltuntergangsstimmung im Jahre 2019, es sind keinerlei Kenntnisse 
über den Cthulhu-Mythos nötig. 
Wir spielen nach „DKWDDK“.

Wir haben ein immersives, emotional berührendes Psycho-LARP geplant, dass euch hoffentlich
mit reichlich Horror- und Mystery-Elementen, Rätseln und Puzzeln ordentlich ins Schwitzen
bringen wird. Herzlich willkommen zu „Der Anfang vom Ende – Kapitel 1“, einem cthulhuiden
Live-action-roleplay in der Gegenwart.

Kämpfe:
Wenige

Rätsel: 
Viele

Plot: 
Viel Plot, immersives Gameplay

Thema Waffen:
Kleine  LARP-Waffen  sind  erlaubt  (Dolche,  Schraubenschlüssel  usw.),  Nerf-Guns  oder
Spielzeugpistolen sind nicht erwünscht. Bitte lasst diese Zuhause.

Charakterwahl:
Ihr schreibt eure Charaktere für das Larp selbst.
Bitte achtet darauf, dass eure Charaktere nicht allmächtig sind, sondern normale Menschen.
Sie  verfügen  über  keinerlei  magische  Fähigkeiten.  Bitte  beschäftigt  euch  auch  mit  der
Vergangenheit  eurer  Figuren  und  ihren  Ängsten.  Vermerkt  diese  auch  in  eurer
Charakterbeschreibung, damit wir sie in das Spiel einbauen können.
Wir Spielen nach „DKWDDK“. 



Unterkunft und Verpflegung:
Zur Übernachtung stehen beheizte Schlafräume mit Stockbetten und Bettzeug zur Verfügung.
3-teilige  Bettbezüge  hierfür  müssen  mitgebracht  werden.  Schlafsäcke  sind  durch  die
Hausverwaltung verboten.
Die Schlafräume und alle anderen Räume, ausgenommen der Sanitäranlagen, sind IT-Bereiche. 

Es wird eine  Teilverpflegung (Warmes Mittag- und Abendessen) geben. Frühstück muss von
den  Teilnehmern  selbst  mitgebracht  werden  und  kann  im  Kühlschrank  der
Gemeinschaftsküche verwahrt werden.
Ihr könnt bei uns vor Ort eine Getränkekarte erstehen, mit der ihr verschiedene Softdrinks,
Kaffee und Bier erstehen könnt. Tee und Wasser sind kostenlos. Sollte die Getränkekarte bis
zum Ende der Con nicht aufgebraucht sein, bekommt ihr den Restbetrag wieder ausgezahlt.

Anmeldung und Kosten:     
Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Homepage, das du am PC ausfüllst und uns
per Mail schickst – es muss nicht unterschrieben werden!
Der Teilnahmebeitrag ist nach Kontingent gestaffelt. Eine Teilnahme ist aufgrund des Settings
erst ab 18 Jahren möglich.

1.-5. SC 65 €
6.-16. SC 75 €
17.-25. SC 85 €

1.-4. NSC 55€ (ausgebucht)

Sende eine E-Mail  mit  dem Betreff  „SC-Anmeldung_Nachname“ (für Spielercharaktere)  und
dem angehängten, ausgefüllten Anmeldeformular an 

traumfresser-orga@gflr.de 

und du erhältst eine E-Mail mit dem aktuellen Teilnahmebeitrag und weiteren Informationen
zur Anmeldung und zum Zahlungsvorgang.  Nachdem du diese E-Mail erhalten hast, wird der
Teilnahmeplatz  für  vierzehn  Tage  für  dich  frei  gehalten,  in  denen  du  Zeit  hast,  den
Teilnahmebeitrag an uns zu überweisen.

Hinweis:  Die  Teilnahme  an  unseren  Veranstaltungen  ist  nur  mit  einer  privaten
Haftpflichtversicherung möglich!

 


