
Wieder Ein Sommerfest
Ein Bote bringt einen Brief:

Liebe Freunde,
im Heumond wird wieder zu einem Sommerfest auf Gut Blumenthal 
geladen, welches am 8. Tag des Lyxaark stattfinden soll. Nachdem im 
letzten Jahr wegen verschiedener Begebenheiten nicht gefeiert 
werden konnte, haben sich dieses Jahr auch die Feen der hiesigen 
Höfe als Gäste angekündigt.  Lasst uns also wieder feiern, spielen und 
einen neuen Sommerkönig oder Sommerkönigin finden. Damit jeder 
ausreichend Zeit hat um sich mit alten Bekannten und auch neuen 
Gästen ausgiebig zu unterhalten, wird um frühzeitige Anreise 
gebeten. Für reichlich Speisen und Getränke soll gesorgt sein.
Unterschrieben: Der Verwalter, im Auftrag des Freiherrn Menteth auf 
Blumenthal

Hallo, liebe Freunde und andere Gäste!

Hier kommt die Einladung fürs diesjährige Blumenthal-Con. Vom 11. bis 14.8.08.2011 wollen wir mit 
euch ein etwas düsteres Märchen erleben. Daher haben wir das Gelände für 4 Tage gebucht. Natürlich 
wird es zum Abschluss auch das gewohnte Sommerfest geben, doch vorher habt ihr dieses Mal eine 
Aufgabe zu erfüllen. Wer sich nicht an unserer Geschichte beteiligen möchte, hat die Möglichkeit, dies 
zu tun. Direkt am und um das Haus herum wird es voraussichtlich (wir haben das so vor) keinen 
aggressiven Plott geben, so dass dort auch keine Gefahr für Kinder und Unbeteiligte besteht. 

Unser Con-Gelände Gut Blumenthal, besser gesagt der Ort Drei Eichen liegt mitten im 
Naturschutzpark Märkische Schweiz bei Buckow, östlich von Berlin. Wir haben dort 32 Schlafplätze 
für Spieler in mehreren Räumen (Etagenbetten), eine eigene Küche und einen schönen Saal sowie ein 
kleines Kaminzimmer. In begrenztem Rahmen und nach Rücksprache besteht auch die Möglichkeit zu 
Zelten, ein neuer Zeltplatz befindet sich gleich neben den Gebäuden und bietet für weitere etwa 12 
Spieler Platz. Des Weiteren ist die Umgebung einfach traumhaft, man kann Wanderungen in den 
umliegenden Wald unternehmen oder einfach nur am angrenzenden Weiher sitzen und träumen. (Die 
Badestelle am See im Wald werden wir dieses Jahr allerdings nicht nutzen können.)
Bei einigen Veranstaltungen hatten wir leider schon einmal viele Wespen. Vorletztes Jahr waren kaum 
welche da aber bitte stellt euch darauf ein, dass die uns belästigen könnten. Auch gibt es aufgrund 
Nähe zu den vielen Gewässern reichlich Mücken sowie generell Zecken. Sorgt also vor.



Kosten incl. Verpflegung sind  80 Euro für Spieler im Haus, 60 Euro für den Zeltplatz und 20 
Euro für NSC (Hausplatz) fürs ganze Wochenende. Kinder nach Absprache. Wer sich nach dem 
30.6.2011 anmeldet, zahlt 10 Euro mehr. Wer sich als NSC anmelden möchte, ruft bitte vorher bei uns 
an oder fragt auf anderem Wege vorher nach. 
 Verpflegung heißt: Abendbrot, Frühstück, Mittag, Nachmittag Kuchen, alles reichhaltig und mit viel 
Liebe zubereitet und fast rund um die Uhr erhältlich. Kaffee, Tee, Saft, Milch und Wasser sind 
inklusive, alkoholische Getränke sind beim Knecht und den Küchenmägden gegen angemessenes 
Entgelt zu bekommen.

Bitte schickt uns Euren Anmeldebogen so bald als möglich zurück, spätestens bis 15. Juli! Als 
angemeldet gilt, wer das Geld überwiesen hat und uns seinen Charakterhintergrund und evtl. 
Zauberliste zugesandt  hat, oder eine entsprechende telefonische Absprache darüber mit uns gemacht 
hat. Je früher, desto besser, dann wissen wir, was auf uns zu kommt. Eingeladene werden bis Ende Mai 
vorrangig berücksichtigt, es können aber gerne weitere Einladungen verteilt werden, es ist 
erfahrungsgemäß noch Platz genug.
Wer bis 2 Wochen vor der Con nicht bezahlt hat und keine Absprache darüber mit uns hat, den müssen 
wir leider als unangemeldet betrachten. Wir können dann für keinen Schlafplatz garantieren.

 Gespielt wird nach jedermanns eigenem System, gesundem Menschenverstand und im Zweifel nach 
altem, modifiziertem DragonSys.
 Eine Wegbeschreibung schicke ich an alle, die sich angemeldet haben und sicher kommen wollen. Zu 
erreichen ist das Gelände von Berlin aus mit der Regionalbahn und Bus, sowie mit Auto über die B1/5 
über Müncheberg.
Also, hurtig an den Rechner oder ans Telefon, wir warten schon gespannt auf Rückmeldung! Lieben 
Gruß von der Orga, Martina May und Yavannah May 

Yavannah May und
Martina May, Garzauer Weg 1, 15345 Werder

Telefon: 033435/77298
Aurianna@lostland.de

Bitte überweist auf folgendes Konto:

Martina May Berliner Volksbank
BLZ 100 900 00, 710 170 6006

Blumenthal 9, Realname

Ein paar Hinweise vorweg:
Bitte bringt euch Gewandung für einen anderen Charakter oder Bauernkleidung mit, falls ihr euren 
ersten Charakter für kürzere oder längere Zeit nicht spielen könnt.

Charakter mit ausgemachter Feenabneigung oder Magiephobie werden sich im Wald ausgesprochen 
unwohl fühlen. Wir haben hier ein Feentor, und das ist auch erwünscht, genauso wie so einige 
magische Wesen. Der Wald insgesamt ist voller Magie, da sich die Ebene der Feen und unsere hier 
sehr nahe sind.

Charakter mit böser Gesinnung oder „böse“ Charaktere sind nicht ausdrücklich unerwünscht, kommen 
aber auf eigenes Risiko und müssen damit rechnen, vor Ablauf der Con intime zur „Abreise“ 
gezwungen zu werden.

Das Rauchen ist innerhalb des Gebäudes NICHT erlaubt! Außerhalb stehen Aschenbecher an einigen 
Orten bereit.

mailto:Aurianna@lostland.de


Anmeldung

Hiermit melde ich mich zur Con am 11. – 14.8.11 in Blumenthal/Drei Eichen
verbindlich an. 
Spielername: …………………………………………………....
Adresse: …………………………………………………………………………
Telefon/Mailadresse (wichtig!): ………………………………………………...

Vegetarier ja (…) nein (…)
Besonderheiten, die wir berücksichtigen sollten: ……………………………….
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

Ich komme als NSC (…)
Ich bin Sani (…) (=10 € Ermäßigung)
Ich bin Barde (…) (=10 € Ermäßigung)
Ich schlafe im Zelt (…)
Ich nehme an allen 3 Tagen teil (…)
Ich bin nur am ..................... anwesend (vorher bitte Rücksprache)

Ich komme als Spieler (...) Charaktername: ........................................................
Klasse/Rasse: ………………………………………………...............................
gespieltes Regelwerk: ..........................................................................................
Mein Charakter hat einen Feen-Hintergund (...) (siehe Charaktergeschichte)

Ich habe die AGB gelesen und erkenne sie an.

Unterschrift, Datum ……………………………………………………………..



Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewusst (Nachtwanderungen, 
Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.)
2. Der Teilnehmer versichert unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelischen Belastungen 
körperlich und geistig in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem 
beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.
3. Alle Nebenabreden und Änderungen des Teilnehmervertrages sowie der AGB bedürfen der Schriftform. Sie erlangen Gültigkeit erst  
nach der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters.

§ 2 Sicherheit
1. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und ohne weiteres Zutun 
des Veranstalters seine Ausrüstung dem Veranstalter für eine Sicherheitsüberprüfung vorzuführen.
2.  Der  Teilnehmer  verpflichtet  sich,  nach  Möglichkeit  gefährliche  Situationen  für  sich,  andere  Teilnehmer  und  die  Umgebung zu 
vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb 
von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder Ausrüstungen, sowie  
übermäßiger Alkoholkonsum und Drogenkonsum.
3. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
4. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters  
in schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine 
Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat. 

§ 3 Haftung
1. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, 
soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich  oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
2.  Schadensersatzansprüche  aus  Unmöglichkeit  der  Leistung  und  Verzug  sind  bei  leichter  Fahrlässigkeit  auf  den  Ersatz  des  
vorhersehbaren Schadens beschränkt.

§ 4 Urheberrecht und Aufzeichnungen
1. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
2. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und Eigennamen,  
bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
3. Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für private Zwecke zulässig.
4.  Jede  öffentliche  Aufführung,  Übertragung  oder  Wiedergabe  von  Aufnahmen,  auch  nach  Bearbeitung,  ist  nur  mit  vorherigem 
schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig.

§ 5 Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung
1. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von 
Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages von der Veranstaltung auszuschließen.
2. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, dass eine andere  
Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung 
der Zustimmung des Veranstalters.

§ 6 Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug
1. Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin nicht erfolgt  
sein, so gilt eine pauschale Nachbearbeitungsgebühr von 5,- €  als vereinbart.  Unberührt  davon bleibt das Recht des Veranstalters,  
tatsächlich entstandene höhere Unkosten gegen Quittungsvorlage geltend zu machen.
2.  Sollte  ohne  schuldhaftes  Zutun  des  Veranstalters  beim  Einzug  des  Teilnehmerbeitrages  im  Lastschriftverfahren  oder  im 
Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen.
3. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung 
als Gesamtschuldner.

§ 7 Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz
1. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer automatisierten Kundendatei  
geführt werden.
2. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie eine 
Fotographie umfassen. Diese Stammdaten werden auf unbegrenzte Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehende Daten zur  
jeweiligen Veranstaltung gespeichert (Charaktername, -klasse, etc.)
3.  Freiwillig  angegebene  Daten  zum  Gesundheitszustand  des  Teilnehmers  werden  vertraulich  behandelt  und  nicht  elektronisch 
gespeichert oder weitergegeben.
4. Soweit der Teilnehmer der Weitergabe seiner Kundendaten an andere Veranstalter widersprochen hat, wird er darauf hingewiesen, 
dass bei einem eintretenden Zahlungsverzug bei unbestrittener Forderung (Vollstreckungsbescheid, unbestrittener Mahnbescheid, 
unwidersprochene Mahnung nach zwei Wochen) eine Mitteilung bzw. Auskunftserteilung an einen anderen Veranstalter nach § 28 Abs. 
(2) 1.a) BDSG erfolgen kann, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen dieses Veranstalters erforderlich scheint.


