
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dritte Rast 

11. bis 14. August 2022 
Eine Veranstaltung der Gebrautes-Gold-Orga  

des Codex Liverollenspiel e.V.  
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           Ah … in den Kosch reist Ihr … soso … Da habe ich einen guten Rat           
           für Euch! Wenn Ihr sicher und unter dem Schutz der Zwölfe reisen wollt,   
        dann sucht nach dem Wilburzug! 
      Handwerker und Händler, Spielleut und Reisende aus aller Herrnländer   
     verkehren dort. Ebenso zieht es dort die Krambolde hin, ihre Kiepen zu füllen!  
    Ein jeder göttergläubige Reisende ist willkommen. Und dort könnt Ihr auch Eure 
Zelte aufschlagen und an so mancher Rast sind sogar Gaukler und Bader vor Ort und 
jede Menge Kurzweil ist geboten! Ich habe auch gehört, der Herr Phex ist einem dort 
hold! 
 

- Irgendwo -   
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Liebe Freunde und Freundinnen des aventurischen Liverollenspiels! 

Wir laden euch herzlich ein zur Veranstaltung 

„Wilburzug – Die Dritte (Rast)“   
Setting: 

Wir bespielen wieder den „Wilburzug“ (ein Handels-, Handwerker- und Gaukler-

Zug, der den Kosch, die Nordmarken und Albernia bereist) im Fürstentum Kosch 

im Jahre 1043BF. Die Veranstaltung ist konzipiert als IT-Treffen für aventurische 

Charaktere einfacher Herkunft. Die Veranstaltung bietet einen 

abwechslungsreichen Rahmen. Wir wünschen uns eine Art „fahrender 

Jahrmarkt“ und „Handels- & Handwerkerzug“, bei dem gearbeitet, gefeilscht, 

gehandelt und gespielt wird. Dazu werden wir auch allen Teilnehmer*innen eine 

gewisse Anzahl an IT-Münzen zur Verfügung stellen, die dann auch hoffentlich 

rege Anwendung finden.  Bitte macht Euch entsprechend Gedanken, dass euer 

Charakterkonzept dazu passt. Am meisten freuen wir uns über Charaktere die 

dem Wilburzug angehören. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne zum 

Charakterkonzept vorher mit uns in Kontakt setzen. Auch das Einbringen von 

eigenen Plotsträngen ist nach Absprache mit der Orga möglich. Euch erwartet: 

- Ein familientaugliches Zelt-Ambiente-Con mit der Möglichkeit zum 

Handwerker-, Händler-, Gaukler-, Schausteller- oder Abenteuerer-Spiel. 

Mit einer zulässigen Teilnehmerzahl von ca. 130 Personen bietet die Dritte 

Rast nicht nur für Einzelcharaktere, sondern auch für größere Gruppen mit 

individuellen Konzepten, eine Möglichkeit sich zu verwirklichen.   

- Ein attraktives Angebot zum Plot-Spiel. Wir geben interessierten 

Teilnehmer*innen die Möglichkeit mehr oder weniger intensiv 

vorgegebenen Plotsträngen nachzugehen. Es wird keine Unterscheidung 

zwischen SCs und NSCs geben. Darüber hinaus freuen wir uns auch über 

eigene Ideen und Plotkonzepte, die von Euch Teilnehmer*innen 

eingebracht werden (in Rücksprache mit der Orga natürlich). Wer keine 

Lust auf Plot hat, kann auch „nur“ dem Ambientespiel nachgehen. 

- Ein 3-Tages-Selbstverpflegungs-Con an einem sehr schön und abgelegen 

liegenden Zeltplatz mit einer Art Taverne, in der gekühltes Bier, Kaffee und 

Tee verfügbar sein werden. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, für das Lager eine möglichst stimmungsvolle 

Spielumgebung zu generieren. Deswegen möchten wir an Euch appellieren, 

Euch die Ambienterichtlinien unseres Regelwerks zu Herzen zu nehmen und auf 

https://www.augedergasse.de/der-codex/ambiente-richtlinien.html
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die IT-Tauglichkeit eures Lagers und eurer Ausrüstung zu achten. Wir spielen 24 

Stunden IT und wünschen uns keine OT-Blasen im Lager bzw. in Gegenwart 

anderer Spieler. Wir spielen nach den Richtlinien des Codex Liverollenspiel e.V., 

siehe https://www.augedergasse.de/der-codex/. 

Der Conbeginn ist offiziell Donnertag der 11.08.2022. Die Anreise ist ab 12 Uhr 

möglich. Aller dings stellt es auch kein Problem dar, erst spät nachts 

anzukommen. Wir streben wieder ein „Fließendes Time-In“ von Donnerstag auf 

Freitag an. Aber spätestens ab dem Morgen des 12.08.2022 sollen sich alle im 

IT befinden.  Danach ist es auf keinen Fall mehr möglich, den Zeltplatz mit dem 

Auto anzufahren, die Anreise kann dann nur noch IT (d.h. gewandet und in Rolle) 

erfolgen, um die Anderen nicht in ihrem Spiel zu stören.  

Für alle, die gerne teilnehmen würden, aber im August keinen Urlaub 

bekommen, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, erst zum Wochenende 

anzureisen. In diesem Fall gilt natürlich ebenfalls das Gebot der IT-Anreise. Auch 

eine Teilnahme an einzelnen Tagen ist in Absprache mit der Orga möglich. Eine 

Reduktion des Teilnehmerbetrags kann dann ebenfalls mit der Orga geklärt 

werden. 

Veranstaltungsort: 

Wir spielen am „Jugendzeltplatz Schweinshaupten“ <link> (97494 Bundorf). Der 

Zeltplatz bietet große Wiesenflächen mit Platz für bis zu 130 Personen in ruhiger 

Lage mit hohem Ambiente und mitllerem Komfort. Es gibt Strom (wird nur nach 

Rücksprache mit SL zur Verfügung gestellt), WC, fließendes Wasser, einen 

Badesee mit Dusche gleich in der Nähe und begrenzte (OT-)Kühlmöglichkeiten 

für Lebensmittel in ca. 5 Gehminuten Entfernung zum Lager. Übernachtet wird 

in Zelten, die selbst mitgebracht werden müssen. Wir werden dazu versuchen 

den Komfort sogar noch mit einem oder mehreren Zubern sowie einer Sauna zu 

erhöhen. Zum Kochen könnt Ihr die zentrale Feuerstelle nutzen (je nach 

Witterung ist es ggf. auch möglich eigene Feuerschalen zu nutzen). Holz für 

Lagerfeuer und zum Kochen wird ebenfalls von der Orga bereitsgestellt. 

Corona-Situation: 

Aufgrund der gegebenen Umstände behalten wir uns vor, die Con zu verschieben 

oder im schlimmsten Falle abzusagen. Das ist abhängig von der aktuellen 

Verordnungslage. Vorerst gilt das Hygienekonzept im <link>. Sofern nicht anders 

gesetzlich vorgeschrieben: KEINE 2G Regel – Jede*r ist willkommen. Weitere und 

aktuelle Infos dazu gibt’s in der Online-Anmeldung oder im Forum (siehe unten). 

https://www.augedergasse.de/der-codex/
https://www.gruppenhaus.de/jugendzeltplatz-gemeinde-bundorf--bundorf-hs6123.html
https://www.larp-codex.de/agb/CodexCoronaKonzept.pdf
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Veranstalter: 

Die Gebrautes-Gold-Orga des Codex Liverollenspiel e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt und Adresse: 

Björn Volkert 
Am Gerhardsfelsen 9 

91282 Betzenstein 
+49 171 / 56 11 084 

braumeister@gebrautesgold.de (gesamte Orga) 

 

Geeignete Charaktere: 

Wir lassen ausschließlich Charaktere aus der Spielwelt „Aventurien“ des Settings 

„Das Schwarze Auge“ zu. (Nicht in Aventurien erlebte Abenteurer Charaktere 

können zu IT-Verwerfungen führen, also sind diese auszublenden.) Die Dritte 

Rast eignet sich vor allem für einfache Charaktere wie Händler, Handwerker, 

Schausteller oder anderes fahrendes Volk, die sich dem Wilburzug 

angeschlossen haben. Aber auch sonst sind fast alle Caraktere Aventuriens aus 

jeglicher Gesellschaftsschicht denkbar, die ins Setting passen und einen Grund 

haben dort zu sein. 

Ungeeignete Charaktere: 

Kunstverächter, Sklavenverpächter, Dämonenpaktierer, Mörder und ähnliche 

Störenfriede. Auch werden wir auf die Magier und Geweihtendichte achten! 

In jedem Fall ist es notwendig, eure Charaktere mit uns abzustimmen. Ihr seid 

erst dann vollständig angemeldet, wenn auch euer Charakterkonzept von uns 

bestätigt ist (siehe Anmeldung). 

Benedikt Wolff Björn Volkert Oliver Hankeln 

Boevo Bene Oli 

mailto:braumeister@gebrautesgold.de
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Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online, im u.g. link. Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren müssen sich jedoch zusätzlich schriftlich anmelden (Wenn die 

Eltern nicht mit an der Con teilnehmen), da wir von ihnen die Unterschrift eines 

gesetzlichen Vertreters benötigen. Diese werden von der Orga nach Online-

Anmeldung kontaktiert. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, kann nur in Begleitung 

einer vorab benannten erziehungsbeauftragten Person teilnehmen (müssen 

nicht zwingend die Eltern sein). Besonders freuen wir uns auch über Familien mit 

Kindern. 

Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Anmeldeformular und der 

Teilnahmebeitrag bei uns eingegangen sind. 

https://conorganizer.ivannar.net/index.php?con_id=707 

Teilnahmebeitrag: 
 

 Bis 31.05.2021 Bis 31.07.2021 Conzahler 
SC Zelt (Erwachsene*r) 35 € 40 € 45 € 

SC Zelt (14 bis 17Jahre) 20 € 20 € 20 € 
SC Zelt (Kind <14 Jahre) 10 € 10 € 10 € 

 

Die Preise sind extra familienfreundlich, deswegen gibt es keinen gesonderten 

Familientarif. 

Der Beitrag beinhaltet: 3 Übernachtungen im eigenen Zelt auf dem Zeltplatz 

Schweinshaupten, ein Set IT-Münzen für das IT-Spiel (ca. 15 Stück, Kinder 

weniger), die Zuber- und Sauna-Nutzung, Holz zum Kochen und für Lagerfeuer 

sowie sämtliche Organisationskosten. 

 

Bitte überweist an:  Björn Volkert, IBAN: DE43 7635 0000 0000 4128 32 

    BIC: BYLADEM1ERH (Sparkasse Erlangen) 

    „Dritte Rast Vorname(n) Nachname(n)“ 

 

Weitere Informationen findet ihr im Forum des Codex Liverollenspiel e.V.: 

https://www.larp-codex.de/forum/board/127-gebrautes-gold 

Wir freuen uns auf Euch! 

Bene, Oli & Boevo 

 Wir weisen hier darauf hin, dass Aventurien und Das Schwarze Auge eingetragene Marken der Significant Fantasy 
Medienrechte GbR sind. 

 

https://conorganizer.ivannar.net/index.php?con_id=707
https://www.larp-codex.de/forum/board/127-gebrautes-gold
https://de.wiki-aventurica.de/wiki/Marke
https://de.wiki-aventurica.de/wiki/Significant_Fantasy
https://de.wiki-aventurica.de/wiki/Significant_Fantasy
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