
Anmeldeformular 

für 

Schlachtfelder-Ancareas 

„Konflikt in der Heimat“ 
 

Mit diesem Dokument meldest du dich für die oben genannte Veranstaltung an. 

Hier noch einmal die Vorgehensweise der Anmeldung. 

 

1. Fülle das Anmeldeformular auf Seite 3 vollständig aus. Solltest du noch keine 18 

Jahre alt sein, muss die Einverständniserklärung auf Seite 5 ebenfalls von deinem 

Vormund ausgefüllt werden. Dieser Abschnitt muss bei der Anmeldung vor Ort dem 

Veranstalter unterschrieben vorgezeigt werden. Ohne diesen, kannst du nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen! 

 

2. Sende die Seite 3 als E-Mail Anhang an anmeldung@schlachtfelder-ancareas.de 

zurück. 

 

3. Innerhalb der nächsten 5 Tage, erhältst du über deine E-Mail Adresse eine 

Bestätigung, dass deine Anmeldung eingegangen ist. In dieser Mail werden dir auch 

die Kontodaten und der entsprechende Con Beitrag mitgeteilt. Dieser sollte innerhalb 

der nächsten 14 Tage überwiesen sein. Ansonsten wird die Anmeldung verfallen. 

 

4. Wenn der Beitrag auf das angegebene Konto überwiesen worden ist, erhältst du eine 

weitere E-Mail, mit eben dieser Bestätigung. 

 

5. Wer bis zum 10.06.2016 nicht angemeldet ist, kann an dieser Veranstaltung nicht 

mehr teilnehmen! 

 

Teilnehmerbeitrag 

Folgende Rollen und Staffelungen stehen zur Verfügung: 

 

1. Staffel: Vom 08.02.2016 – 31.03.2016 

 

a. Spieler       : 50€ 

b. NSC´s         : 20€ 

c. Festrollen : 20€ 

d. Spielleiter : kein Beitrag 

 

2. Staffel: Vom 01.04.2016 – 10.06.2016 

 

a. Spieler       : 60€ 

b. NSC´s         : 30€ 

c. Festrollen : 30€ 

d. Spielleiter : kein Beitrag 

 



 

Informationen zu der Veranstaltung: 

 
Die Veranstaltung wird vom 17.06.2016 – 19.06.2016 stattfinden. Die Veranstaltung endet 

am 18.06.2016 gegen 21:00 Uhr. Danach ist eine IT Feier mit allen Mitspielern geplant. Am 

19.06.2016 ist ab 09:00 Uhr Abreise möglich. 

 

IT Feier am Samstagabend: 

 
Am Samstagabend wird es eine IT Feier geben. Wir haben vor Ort eine Taverne wo diverse 

Getränke angeboten werden. Des Weiteren haben wir eine Küche vor Ort, wo 

Schwenkkartoffeln und Jägerbrot mit Käse zubereitet werden. 

Wenn Interesse besteht sich am Samstagabend von der Küche verpflegen zu lassen, bitte 

bei der Anmeldung mit angeben. Dann kann der Koch die entsprechende Menge an 

Lebensmitteln besorgen. Der Preis pro Person wir später ermittelt, da wir zunächst die 

Anzahl der Personen wissen müssen. Diejenigen werden später mit einer extra Mail 

informiert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bei dem Schlachtfelder Ancareas handelt es sich um einen Mehrtages Con. Für die Unterbringung sind die 

Teilnehmer selbst verantwortlich. Die Teilnehmer sollten Ambiente taugliche Zelte mitbringen oder aber 

„normale“, moderne Zelte mit entsprechenden Abdeckungen (Stoffe, Tarndecke) abdecken. 

Die Fraktionen NSC, Festrollen und Spielleiter brauchen keine IT tauglichen Zelte. Sie werden ausserhalb 

des Spielerlagers untergebracht. Hier können getrost „normale“ Zelte verwendet werden. 

 

NSC´s, Festrollen und Spielleiter erhalten von dem Veranstalter eine Vollverpflegung. Eine Vollverpflegung 

besteht aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 

 

Für alle Mitspieler wird stilles Wasser (Stadtwasser) zur freien Verfügung gestellt. Dieses muss jedoch vom 

Angebotsort abgeholt werden. 

 

Sanitäre Anlagen werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Duschen werden nicht gestellt! 

 

Vor Ort wird ein Rettungssanitäter anwesend sein. Dieser kann bei Notfällen kontaktiert werden. Ebenfalls 

werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr anwesend sein um für die Sicherheit von Feuerstellen zu 

sorgen. 

 

Auf dem Gelände ist es möglich, Feuer in entsprechenden Behältnissen (Feuerschale, Feuerkorb) zu 

entzünden. Es muss jedoch eine Löschmöglichkeit (Feuerlöscher, Eimer Wasser) von dem Betreiber der 

Feuerstelle vorhanden und in Griffreichweite sein. Sollte dies nicht der Fall sein so kann der 

Verantwortlicher vom Veranstalter vom Gelände verwiesen werden! 

 

Bei Dunkelheit werden keine Großschlachten mehr ausgetragen. Kleine Scharmützel sind möglich, aber nur 

dann wenn die Sicherheit von Personen und Umgebung gewährleistet ist. 

 

Teilnehmer die das 18 Lebensjahr noch nicht erreicht haben müssen der/die Erziehungsberechtigte/n eine 

Einverständniserklärung unterschreiben. Diese befindet sich auf Seite 5. Dieser Abschnitt muss bei der 

Anmeldung vor Ort dem Veranstalter ausgefüllt vorgezeigt werden. Ohne diesen, kannst du nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen! 

 

Bei dem Gelände handelt es sich um Privat Grundstück. Das Verunstalten, beschädigen oder verunreinigen 

ist nicht gestattet. Wer dagegen verstößt wird von dem Veranstalter zur Rechenschaft gezogen werden. Es 

werden Möglichkeiten zur Müllentsorgung gestellt werden. 

 

Für weitere Informationen sende einfach ein E-Mail an info@schlachtfelder-ancareas.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anmeldung 

 
Name, Vorname:  

 

Geburtsdatum und Alter am Termin des Cons):  

 

E-Mail-Adresse:  

 

Telefon-/Handynummer: 

 

Telefon-/Handynummer des Erziehungsberechtigten:  

 

PLZ, Ort:  

 

Straße:  

 

SC/NSC/Festrolle/SL: 

 

Name des Charakters:  

 

Mitgebrachtes Material (z.B. Belagerungsgeräte) 

 

Anreise mit dem Auto? Ja/Nein: 

 

Verpflegung durch Taverne am Samstagabend? Ja/Nein: 

 

Für SC: Charakterinformationen:  
(kurze Charakterbeschreibung und Fähigkeitsübersicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einverständniserklärung 

 

Solltest du noch nicht volljährig sein, benötigen wir neben der normalen Anmeldung, eine 

Einverständniserklärung deines/deiner Erziehungsberechtigten. Das entsprechende 

Formular bitte ausfüllen lassen, uns mit deiner Anmeldung zusenden und den Abriss bei der 

Check-In Anmeldung vorlegen. 

Solltest du das Formular nicht dabei haben, können wir dich nicht am Con teilnehmen 

lassen. 

 

Einverständnis 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten! 

 

Wir möchten Ihnen einmal im kurzen Vorstellen, was wir den Jugendlichen bieten wollen, 

damit auch Sie sich eine Vorstellung von der gesamten Thematik machen können. 

Das Schlachtfelder Ancareas ist eine LARP (Live Action Role Playing) Veranstaltung. Die 

Mitspieler schlüpfen in eine von Ihnen selbst ausgedachte Fantasy Figur und bestreiten 

Abenteuer, Rätsel und Kämpfe. Fantasy Filme, Bücher und Spiele sind die Grundlagen 

solcher Veranstaltungen. Während der Veranstaltung, achten volljährige Spielleiter (SL) auf 

die Sicherheit der Mitspieler. Um das Ambiente aus so einem Fantasy Universum so nah wie 

möglich aufzubauen, kleiden sich die Mitspieler entsprechend ihres erwählten Charakters. 

Bei den Kämpfen, die mit ungefährlichen Schaumstoffwaffen bestreitet werden, wird 

besonders darauf geachtet, dass diese mit Vorsicht verwendet werden. Wo immer 

gekämpft wird, wird auch eine SL vor Ort sein und das Geschehen überwachen. 

Anbei folgt eine Liste, wo besondere Dinge erwähnt werden, die Sie wissen sollten. 

 

1. Ihr Kind wird nie alleine sein. Es sind genügend Aufsichtspersonen da, die das Geschehen 

überwachen. Bei Problemen kann die SL jederzeit angesprochen werden. 

 

2. Für den Fall von Verletzungen, sind Ersthelfer vor Ort, um eine sofortige Behandlung 

durchzuführen. Sollte dennoch der Fall eintreten, dass eine schwere Verletzung (Bruch, 

Zerrung…etc.) vorliegt, steht ein Rettungswagen bereit, der innerhalb von 5 Minuten vor 

Ort sein kann. Selbstverständlich werden Sie sofort über einen solchen Fall informiert. 

 

3. Ganz wichtig, ist die Versorgung mit Wasser. Wir stellen Wasser zur Verfügung, doch 

sollten Sie ihrem Kind genügend Trinkflaschen mitgeben, damit diese bei uns aufgefüllt 

werden können. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich bin mir der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken für 

meine Tochter/meinen Sohn bewusst (Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen 

etc.). 

 

Meine Tochter/mein Sohn wird ihre/seine Ausrüstung einer Sichtkontrolle des 

Veranstalters unterziehen. Allerdings ist sie/er während der Dauer des Spiels weiterhin für 

die Sicherheit der Ausrüstung selbst verantwortlich. Eine Haftung des Veranstalters für 

Schäden an Ausrüstung, Brillen, etc. ist ausgeschlossen. Waffen die im Spielverlauf 

beschädigt oder vom Veranstalter als unsicher befunden wurden, dürfen im Spiel nicht 

weiter verwendet werden (siehe Regelwerk). 

 

Meine Tochter/mein Sohn verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für 

sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählen dazu das 

Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern und 

das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen und Ausrüstung. 

 

Meine Tochter/mein Sohn verpflichtet sich, den Anweisungen des Veranstalters, seines 

gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen, Folge zu leisten. 

 

Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Personen 

gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise 

nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass dem 

Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnahmebeitrages zukommt. Alkoholische 

Getränke jeder Art dürfen nicht auf die Veranstaltung mitgebracht werden. 

 

 

 

….................................................................................................................................................

(Name des Teilnehmers)                                          (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


