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Vorwort
Du suchst eine aktive Gruppe mit lebendigem Hintergrund? Dann bis du bei uns genau richtig!
Vielleicht hast du schon einmal Kontakt mit uns gehabt oder dich in unseren Hintergrund eingelesen.
Egal, was dein Interesse geweckt hat, hier findest du alle OT Informationen zur Gruppe, dem Konzept
und wie du ein Teil Eichenfurts werden kannst.

Eines vorab: Sexismus, Homophobie und Rassismus und haben bei uns keinen Platz. Unsere Gruppe ist
und bleibt ein Safe-Space! Wir positionieren uns da innerhalb und außerhalb sehr konsequent.



Unser Konzept

Eichenfurt ("Adair") ist ein fiktiver LARP-Hintergrund, der lose auf britischer Folklore (Arthussage, Robin
Hood) und keltischer Kultur basiert. Unsere Darstellung ist eine romantische Interpretation eines
spätmittelalterlichen, keltischen Königreichs (“Albion”), ohne Anspruch auf historische Korrektheit und
mit deutlich mystischen Elementen. Zentrales Element ist die Suche nach dem in den Nebeln
verschwundenen König Arthus, sodass wir sehr aktiv im Setting des "Lager des Königs" zu finden sind.

Generell gehören alle bespielten Charaktere zumTross von Gräfin "Marianne of Adair", die als persönliche
Queste den Spuren des Königs folgt. Unser Spiel ist daher deutlich militärisch und hierarchisch geprägt.

Spielweise & Philosophie
Wir legen vielWert auf eine dichte Atmosphäre und eine Darstellung, die viel Spiel untereinander und für
Mitspieler generiert! Dabei ist uns nicht nur eine glaubhafte Darstellung wichtig, sondern besonders die
durchdachte Kultur und die enge Vernetzung von Charakteren:

Spiel generieren:Wir sind stets bemüht viele Spielangebote für unsere Mitspieler zu bieten und sehen
LARP definitiv als ein Miteinander, in demman seinem Umfeld eine Spielplattform bietet.

Kulturdarstellung: Wir stellen eine gemeinsame Kultur dar und haben daher einen umfangreichen
Hintergrund, der zwar einen von der Orga vorgegebenen Rahmen festlegt, aber auch noch Raum zum
Mitgestalten lässt.

Vernetzung: Charaktere sind eng vernetzt und der Hintergrund wird lebendig bespielt, sogar mit
Geschichten und Pen & Paper abseits von Cons verdichtet.

Keine Helden: Wir spielen nach dem Hollywood-Prinzip, DKWDDK und sehen uns im Low-Fantasy
Bereich, in demes z.B. zwar einen reichhaltigen Sagenschatz gibt, diese Kräfte undWesen allerdings nicht
präsent oder extrem selten auftreten.Wir spielen viel mit Aberglauben und wollen, dass die Mystik nicht
verloren geht. Alleskönnende und -wissende Helden haben bei uns keinen Platz.



Realismus und Ernsthaftigkeit: Bei allen Späßen möchten wir, dass unsere Darstellung glaubhaft und
realistisch wirkt. Wir sind keine Fans von Slapstick.

Was bieten wir?
Teil einer Gruppe zu sein, beinhaltet eine ganze Reihe von Vorteilen, aber auch gewisse Anforderungen.
Hier findest du eine kleine Übersicht, was wir dir bieten:

-Wir haben einen umfangreichen Hintergrund, an dem sich jeder beteiligen kann.
-Wir bietenMöglichkeiten zur Verdichtung des Spiels z.B. durch Pen&Paper, Geschichten, IT Briefe...).
- Wir helfen bei der Einarbeitung in die Darstellung, geben Tipps und Anregungen. Wir helfen z.B. bei
der Materialbesorgung oder beim Basteln (Basteltreffen).
- Wir haben einen großen Fundus an Kleidung, mit dem wir insbesondere Einsteigern aushelfen.
Bestimmte Dinge wieWappenröcke kann man sich generell immer borgen.
-Wir haben einen Gruppenfundus für die Lagerausstattung. Ansonsten trägt jeder bei, was er kann.
-Wir organisieren eigene Cons für unseren Hintergrund. Über Hilfe in der Orga freuen wir uns!
- Du bekommst die bestesten Mitspieler derWelt! :)

Was erwarten wir von dir?
Für die generelle Mitgliedschaft in der Gruppe erwarten wir folgende Mindestanforderungen:

Allgemein:
- Du bist nicht jünger als 18 Jahre.
- Du bist tolerant und offen, teilst unsereWerte (Gleichstellung der Geschlechter, LGBTQ-Support,...)
- Du bist teamfähig und hast ein Gemeinschaftsgefühl, dass du in eine Gruppe einbringen willst.
- Du kannst bestehende Orgastrukturen akzeptieren.
- Du bist entspannt und hast einfach Spaß am Spiel.

LARP-Einstellung:
- Rollenspiel siehst du als soziales Hobby. Man generiert Spiel füreinander (konstruktives Spiel).
- Intensives und realistisches Charakterspiel sind dir wichtiger als Heldentum.
- Du hast mit IT Hierarchien kein Problem (Militärspiel, Feudalsystem/ Gefolge).
- Du magst das Hollywood-Prinzip.

Eichenfurt-Gruppe:
- Wir erwarten pro Jahr eine Teilnahme anmindestens 1-2 Gruppencons.
- Du solltest dich aktiv amAustausch beteiligen und zwischendurchmelden.Wir haben eine Facebook-
Gruppe für die allgemeine Organisation, eineWhatsApp-Gruppe für Spam und einen Discord-Server (1x
im Monat Treffen). Offene und aktive Kommunikation sind uns wichtig. .
- Wir haben eine gemeinsame Gruppenkasse, an der sich jeder beteiligt (10€ pro Jahr).
- Wir erwarten Engagement bei der stetigen Arbeit an der eigenen Darstellung und die Einhaltung
unseres gemeinschaftlichen Styleguides, damit wir als Gruppe wahrgenommen werden.
- Du solltest dich grundlegendmit dem Hintergrund auseinander setzen (Pflicht: Hintergrund PDF).



Für Sonderrollen wie z.B. Adelige oder Priester/innen erwarten wir ein deutlich höheres Engagement,
denn diese Rollen beinhalten eine größere Verantwortung gegenüber der Gruppe:

-Wir erwarten pro Jahr eine Teilnahme anmindestens 2-3 Gruppencons.
- Du solltest dich nicht nur aktiv am Austausch, sondern darüberhinaus in der Organisation oder
Gestaltung (z.B. Bauprojekte) beteiligen.
- Die Darstellung von Sonderrollen erfordert einen erhöhten Aufwand in z.B. Kleidung und Rollenspiel.
- Du solltest dich intensiv mit dem Hintergrund auseinander setzen.

Aufnahme in die Gruppe
1) Kontaktaufnahmemit der Orga
Du stellst dich kurz vor, damit wir ein erstes Bild von dir haben. Schön wäre, wenn du auch etwas zu
deinen Spielvorstellungen oder Wünschen schreiben könntest. Auch Bilder für den ersten Eindruck sind
immer willkommen. Am besten ist aber immer der Kontakt vor Ort! Sprich uns einfach an, wenn du uns
auf einer Con siehst.

2) Kennenlernen der Gruppe
Wenn wir das Gefühl haben, dass es gut harmonieren könnte, bekommst du einen Zugang zu unseren
Plattformen, damit du dich vorstellen und an Diskussionen teilnehmen kannst. Es kann sein, dass wir
vorher ein OT Treffen vereinbaren, um einen besseren Eindruck zu gewinnen.

3) Probezeit
Wir besuchen gemeinsam einige Cons, damit wir sehen, ob das Spiel miteinander harmoniert, wir
gemeinsam Spaß haben und das Konzept für dich und uns passt. JedesMitglied der Gruppe hat dabei ein
Veto-Recht über Neuaufnahmen, denn uns ist wichtig, dass alle gut miteinander klarkommen.

4) Abstimmung über die Aufnahme und Integration
Wir stimmen in der Gruppe über deine Aufnahme ab und kontaktieren dich. Bitte sei nicht traurig, falls es
doch nicht geklappt hat! Wir wollen die Gruppe nicht schnell und unnötig groß werden lassen, sondern
legenWert auf eine freundschaftliche Basis und den Zusammenhalt.

Kontakt
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreib uns gern!

Gruppenorga: Nicole (orga@eichenfurt.de)


