
 

Wonnemond 1 
Kornburg feiert 

Ambiente-LARP mit Plot-Elementen 

Kapellenwiese Gronig / Oberthal 



„Vielleicht hätten wir das Fest doch in der „Rose“ machen sollen, dann hätten wir uns um solche 

Dinge nicht kümmern müssen.“ Gira blickte skeptisch auf die Hütte, die die Handwerker in den letzten 

Tagen errichtet hatten und die als Taverne für das kommende Fest dienen sollte. Die bunten Wimpel 

des Honigtöpfchens flatterten bereits im Wind.  

Valten trat neben sie.  

„Ja, aber in der Stadt hättest du auf keinen Fall genügend Platz gehabt für die Menge an Gästen, 

die du erwartest. Außerdem ist es hier auf der Wiese und in der Nähe des Waldes doch viel schöner.“ 

Er grinste.  

Gira blickte über das weitläufige Gelände. Valten hatte Recht: Es war wie geschaffen für ihr Fest. 

Die ersten Händler waren bereits mit dem Aufbau ihrer Stände beschäftigt und auch einige ihrer 

Mädchen waren schon eingetroffen. Sie würde auf jeden Fall noch einen Wagen in die Stadt schicken, 

um Räucherwerk, Massageöle und andere einige Dinge aus der „Rose“ zu holen. Auch hier in der 

Wildnis sollten ihre Gäste alle Annehmlichkeiten haben, die sie aus ihrem Etablissement gewohnt 

waren.  Und sie durfte nicht vergessen, den Pavillon für die Landesherren bereitzustellen. Es war 

schließlich keine Selbstverständlichkeit, dass Statthalter Patharis und Fenndrakon, der Kommandant 

der conventischen Miliz, zugesagt hatten, ihrer Feier durch ihre Anwesenheit einen offiziellen Anstrich 

zu geben. Sie runzelte die Stirn. Hoffentlich konnte sie die jährliche Steuerprüfung schnell hinter sich 

bringen.  

In diesem Moment trat eine ihrer Mägde zu ihr. 

„Herrin“, sagte sie. „Eine Besucherin ist eingetroffen, sie sagt, sie kennt Euch aus früheren 

Tagen.“ Gira schaute suchend über den Platz. Als sie die Gestalt am anderen Ende erblickte, stieg ein 

Lächeln in ihr auf. 

„Das wird ein Fest“, sagte sie sich. „Wie in früheren Zeiten.“ Dann eilte sie los, um ihre Freundin 

zu begrüßen.  

 

  

Liebe Spieler*innen,  

 

nach jahrelanger Pause gibt es in diesem Jahr wieder einen Feiercon aus dem Hause Madara e.V.! 

Auf der guten, alten Kapellenwiese in Gronig bei Oberthal bieten wir Euch vom 8. bis 10. Mai 2020 

Ambientespiel mit vielen Angeboten für Spaß und Unterhaltung. Es wird mehrere kleine Plot- und 

Spielangebote geben, Ihr könnt auch selbst Plot mitbringen, Weltuntergangsszenarien und 

dergleichen soll es jedoch nicht geben. Die Unterbringung erfolgt in eigenen Zelten. Es handelt sich 

um einen Selbstversorger-Con. Mit dem Honigtöpfchen werden wir eine gute Taverne mit fairen 

Preisen vor Ort haben. Gespielt wird bis Samstagnacht.  



Wir spielen 24 Stunden intime, nach modifiziertem DragonSys (näheres in der Anmeldebestätigung).  

Anfänger sind ausdrücklich herzlich eingeladen! 

 

Angemeldet sind nur Spieler, von denen wir Anmeldung und Con-Beitrag vorliegen haben. Für die 

Staffelpreise gilt der Tag des Geldeingangs. Conzahlung ist ausdrücklich nicht erwünscht und nur 

nach Absprache möglich. Die Anmeldung ist verbindlich und erfolgt über ein Online-Formular auf 

www.madara-ev.de. Nachdem der Con-Beitrag bei uns eingegangen ist, erhaltet ihr von uns ein 

Ticket, das Euch zur Teilnahme am Con berechtigt. Solltet ihr aus irgendeinem Grund nicht am Con 

teilnehmen können, liegt es in eurer eigenen Verantwortung, das Ticket weiterzuverkaufen (oder zu 

verschenken) und euch so euren Con-Beitrag zurückzuholen. Von einem solchen Weitergeben des 

Tickets ist die Orga zu unterrichten. 

Die Einreichung eines Charakterbogens ist für diese Veranstaltung nicht erforderlich. Wir bauen 

darauf, dass alle ihre Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände im Sinne eines schönen 

gemeinsamen Spiels einsetzen. Erlaubt sind alle Charaktere, von denen Ihr glaubt, dass Sie ein 

solches Fest intime besuchen würden UND mit denen Ihr als Spieler Spaß haben könnt.  

 

Zusatzangebot: Die Schatzsuche 

Wer zusätzliche Unterhaltung sucht, Spaß an Rätseln hat und auch einen eventuellen Spaziergang in 

der Natur nicht scheut, hat die Möglichkeit, eine Schatzsuche zu buchen. Diese wird in Form einer 

Schnitzeljagd mit 5-6 Stationen umgesetzt. Die Größe der teilnehmenden Gruppe bestimmt Ihr 

selbst. Natürlich könnt Ihr auch mehrere Schatzsuchen buchen. Jede Suche kostet 50 Euro, dafür 

erhaltet Ihr einen Schatz im Wert von mindestens 40 Euro (z.B. Trinkgefäße, Schreibzeug oder 

ähnliches IT-taugliches Equipment). 

Bitte im Betreff der Überweisung mit angeben.  

 

Kinder 

Kinder jeden Alters sind auf unserem Con ausdrücklich erwünscht. Die Aufsichtspflicht obliegt bei 

den Begleitpersonen. Kleinkinder bis 5 Jahren sind frei, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 15 

Euro unabhängig von der aktuellen Staffel. Mit diesem Geld wollen wir ein gesondertes 

Kinderprogramm finanzieren. 

 

Privatplots 

Egal ob Ihr etwas aus Eurem Hintergrund ausspielen, eine Meisterprüfung ablegen wollt oder eine IT-

Hochzeit plant – wir sind Euch gern (in überschaubaren Rahmen) behilflich, schicken instruierte NSC 



ins Rennen, planen Traumsequenzen oder bereiten Ansatzpunkte vor Euer Spiel vor. Sprecht uns 

einfach an – am besten so früh wie möglich. 

 

IT-Flohmarkt 

Für Samstag planen wir einen Flohmarkt nach dem Bring-And-Buy-System, auf dem Ihr Eure IT-

Gegenstände gegen OT-Geld verkaufen könnt. Bitte meldet Euer Interesse daran per E-Mail an 

(Kontakt siehe unten).  

 

NSCs und Teil-NSCs 

Wir suchen Leute, die Lust haben, das Setting mit Leben zu füllen, sei es nun als Kräuterfrau, Herold, 

Geschichtenerzähler oder Wahrsagerin. Die meisten Rollen sind auch in Teilzeit (als „Springer“) 

möglich (Konditionen siehe unten). Die Rollen werden von uns gescriptet, eigene Konzepte sind aber 

ebenfalls gern gesehen!  Sprecht uns einfach an!  

Der Con-Beitrag für (Teil-)NSC ist ermäßigt. Daher ist eine Mithilfe beim Auf- und Abbau nicht nur 

gern gesehen, sondern wird auch ein Stück weit erwartet. 

 

Con-Beitrag und Preisstaffelung 

Geldeingang im … SC Teil-NSC NSC 

Januar und Februar 55 Euro 35 Euro 25 Euro 

März 60 Euro 40 Euro 30 Euro 

April 65 Euro 45 Euro 35 Euro 

Schatzsuche 
50 Euro pro Gruppe 

Achtung: Buchung nur bis Ende März! 

Kinder 
bis 5 Jahre frei 

bis 14 Jahre 15 Euro pauschal 

Anmeldung und Bezahlung nach dem 30. April nur nach Rücksprache. 

Bard*innen, Gaukler*innen, Tänzer*innen und andere Unterhaltungskünstler*innen erhalten 
leider keinen Rabatt – jedoch auf jeden Fall das ein oder andere Freigetränk! 

Kontoverbindung: 
Madara e.V. 

IBAN: DE20 5905 1090 0000 6065 32 
BIC: SALADE51VKS 

Betreff: OT-Name plus „Wonnemond“, evtl. plus Zusatzbuchungen 

 

Über eure Anmeldung würden wir uns sehr freuen. 

Bei Fragen und/oder Anregungen meldet euch einfach 

Gira / Tanja: tanja@tanja-karmann.de 

Stephan: cameron-astinus@gmx.de (bei Rückfragen zu den Überweisungen) 

 

Euer Madara e.V. 
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