
     Sachsenkrieg IV

Erins Tigh

16.11.2012 – 18.11.2012
Starkenburg, Heppenheim (Bergstraße)



        Ragnar kämpfte sich seinen Weg durch unwegsames Gelände, tief in das Herz Caledoniens. 
Sein Ziel war der Ben Nevis und die große Stammfeste der MacLog. Sein Herr Wittekind, sandte 
ihn aus, um eine Nachricht an den Heerführer Caledoniens zu überbringen. Der Weg war lang und 
hart, seine Glieder schmerzten und er freute sich auf den Moment, in dem er wieder bei seiner Frau 
und den drei Kindern sein könnte. Dieser musste noch auf sich warten lassen. Er und seine Brüder 
haben sich dem ehemaligen Anführer von Asagrims Hauswache angeschlossen, der es durch seinen 
Einfluss geschafft hatte, nahezu das gesamte Heer erneut unter dem weißen Drachen zu formieren, 

sich gegen König Lüdegast zu stellen und für die Sicherheit ihres Volks zu kämpfen... Asagrim wäre 
stolz auf sie gewesen, doch seit langer Zeit hatte niemand mehr etwas von ihm gehört. Angeblich ist 

er mit dem Rest seiner Haustruppe auf der Jagd nach den Schlächtern seiner Familie. Andere 
Gerüchte sagen, dass er immer noch bei Keltoi lebt. Keiner weiß es genau...

Der Brief an Caledonien enthielt folgenden Botschaft:    
Frieden im Krieg scheint aussichtslos, wenn skrupellose Männer ihre ehrgeizigen Pläne mit dem 

Blut der Völker bezahlen wollen. Hass, Wut und Schrecken wurde über das Land getrieben. Chaos  
hielt Einzug und gute Männer wurden verstoßen, um der Willen einzelner.

Macht ist nicht unser Ziel. Es waren die Versprechungen niederer Männer, die uns in dieses Land 
gebracht haben. Könige, die keine Könige sind und all das verraten haben, wofür wir in den Kampf  
gezogen sind. Asagrim hatte es verstanden, auch wenn erst seine Frau und Kinder dem Schrecken  
ausgesetzt werden mussten. Die Nornen spinnen unser Wyrd unablässig und unsere Ahnen blicken  

auf die grausigen Taten ihrer Sprösslinge. Das verbliebene Heer steht immer noch an euren 
Grenzen, Angriffe wurden untersagt, unsere Krieger bewachen die Frauen und Kinder, bauen ihre  

Siedlungen aus und versuchen den Schrecken der letzten Jahre zu vergessen. Wir sind des  
Kämpfens müde und einen Krieg zu führen, der in dem Tod unserer beider Völker endet, wird nie  

unser Ziel sein. Jedoch werden wir aus den bereits besiedelten Gebieten nicht zurückziehen, es gibt  
für die Familien keinen Platz außer den, auf dem ihre Höfe stehen...

Aus diesen Gründen laden wir zu Gesprächen auf die Feste, die ihr Erin's Tigh nennt. Vertrauen  
kann nicht erwartet werden, von daher bieten wir an, dass ihr euer Heer bis an den Fuß der  

Tannenfeste führt und dort euer Lager aufschlagt. In der Burg verbleiben lediglich meine  
Hauswache und die restlichen Fürsten unserer Streitmacht. Wir werden unser Heer auf der  

abgekehrten Seite des Hügels in Stellung bringen. Sicherlich versteht ihr diese  
Vorsichtsmaßnahme... Wenn ihr einen dauerhaften Frieden wollt, findet euch einen halben Mond 

nach eurem Fest Samhain in der Burg ein. Wir erwarten eure Antwort.

– Wittekind, Thane des weißen Drachen     



Zur gleichen Zeit tief im Dunkel namenloser Wälder...

„Er ist gefangen. Immer noch...“

„Aye...“, eine eisige Stimme sprach langsam und klar, „doch der Namenlose ist erstarkt. Das Eis 
nimmt Gestalt an. Viel fehlt nicht mehr.“

„Unterschätze nicht die Priester dieser Wilden. Ihr Licht brennt stark und der weiße Drache ist nicht 
mehr länger unser Werkzeug...“

„Wie stark sie auch sein mögen...die Thursenwut wird ungebändigt die Völker ins Chaos stürzen. Es 
gilt vorbereitet zu sein...doch zu erst müssen wir zurückkehren.“

Die zwei Männer folgten einem schmalen Pfad und gelangten auf eine Lichtung, auf der die Feuer 
des Heeres brannten...  

         
Liebe Keltenspieler, Freunde und Verbündete,

seit unserer letzten Con ist ein wenig Zeit ins Land gezogen, deswegen freuen wir uns besonders 
euch den vorerst letzten Teil der Sachsenkrieg-Kampagne präsentieren zu dürfen.

SK 4 wird ein horrorlastiger Abenteuercon in unserem gewohnten Ambiente1. Wie ihr der IT- 
Einladung entnehmen konntet, stehen Verhandlungen zwischen den Sachsen und den Kelten an. Es 

liegt nun an euch und eurem Geschick, ob und zu welchen Bedingungen es Frieden geben kann. 
Ebenfalls werden die Kampfgeilen unter euch auch auf ihre Kosten kommen. 

Dieses Jahr bespielen wir die Starkenburg bei Heppenheim, warme Betten und Duschen sind im 
Haus vorhanden. An Verpflegung wird es nur Frühstück in der Herberge geben. Wenn ihr was 

warmes Essen wollt, müsst ihr euch selbst darum kümmern. Es gibt eine große Feuerstelle an der 
gegrillt werden kann. Unsere berüchtigte Taverne „Zum rattigen Keiler“ wird eine Außenstelle auf 

Erin's Tigh haben.  

Trotz des „horror-lastigen“ Settings“ sind Familien trotzdem willkommen, nur soll hier erwähnt 
werde, dass es in der Entscheidungsmacht der Eltern liegt an welchen Aktionen die Kids beteiligt 

sein dürfen und an welchen nicht.

Bei weiteren Fragen, Problemen oder Ähnlichem stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite!

Celtoi gu brágh,

eure Mac Na Coílle- Orga

1 Für „nicht- Kelten“: wenn ihr Interesse an der Veranstaltung habt, schreibt uns ruhig an. Wir werden euch gerne 
einen Playersguide zur Seite stellen, der euch helfen wird besser in das Spiel und den Hintergrund einzusteigen.



Datum/ Anreise
   

16.11.2012- 18.11.2012 

Ihr könnt ab 16 Uhr anreisen. Bitte seht davon ab, viel früher anzureisen, da wir noch mit 
Aufbauarbeiten beschäftigt sein werden. Solltet ihr aus logistischen Gründen früher anreisen 

wollen, dann meldet euch frühzeitig bei uns!

Ort

Starkenburg bei Heppenheim
Starkenburgweg,  64646 Heppenheim/Bergstraße 

Teilnehmerzahlen

70 Spielerplätze
50 Nichtspielerplätze

Finanzielles

01.06. 2012- 01.08.2012 85 Euro 40 Euro
02.08.2012- 01.09.2012 95 Euro 50 Euro
02.09.2012- 01.11.2012 105 Euro 60 Euro
02.11.2012- 15.11.2012 115 Euro 70 Euro

Conzahler 120 Euro 80 Euro
         

Regelwerk   

Grundsätzlich spielen wir nach „DKWD(D)K“2.

Lebenspunkte

Wir haben uns entschlossen, jedem Spieler 3 Grundlebenspunkte3 zu geben. Je nach 
Charakterklasse können zwei weitere Lebenspunkte hinzu kommen. Die Idee dahinter ist, dass die 

Spieler ihre Charaktere und ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen.
So kann ein Magier/ Druide/ Alchemist körperlich anderen Charakteren vielleicht nicht das Wasser 
reichen, ist ihnen aber in „geistiger“ Hinsicht überlegen. Konkret heißt das, dass eine Kräuterhexe 
mit  zwei Lebenspunkten zurecht kommen sollte, ein gut konstituierter Krieger/ Söldner/ Logan 

hingegen kann ohne Rüstung bis zu 5 Treffer einstecken. 

2 http://www.larpwiki.de/cgi-bin/wiki.pl?DKWDDK
3 Siehe Epic Empires Regelwerk, 2010, S. 7



Kampfregeln

Während eines Kampfes sollte es erfahrenen Spielern bewusst sein, wie man sich zu verhalten hat. 
Für „Sachsenkrieg 4 - Erin's Tigh“ wünschen wir uns schön ausgespielte, „filmreife“ 
Kampfsituationen, die sowohl den Spielern, als auch den NSC's viel Freude bereiten. 

Es wird unübliche Kampfsituationen geben, in denen ihr zur Vorsicht angehalten werdet. Beachtet 
die entsprechenden Kommandos! 

Für diejenigen, die bei Kämpfen eine härtere Gangart bevorzugen, wird gesorgt, doch startet keine 
übereilten In-fights. „Sprecht“ solche Aktionen mit eurem Gegenüber ab. Und sei es nur per 

Handzeichen.

F  ü  r NSC’s:  

Damit die teilnehmenden NSC’s sich nicht wie bloße „Wellenläufer“ vorkommen, werden wir eine 
Reihe von Festrollen vergeben. Da wir eine Burg zur Verfügung haben, möchten wir diese zum 

„Leben“ erwecken. Dafür wird eine große Zahl motivierter NSC's benötigt. Es werden zusätzliche 
„Kleinplots“ angeboten, die euch dabei helfen werden, euch in den Rollen wieder zu finden. 

Außerhalb des Kampfplots gibt es einige Rollen, die wir vergeben können. Wer also Lust hat eine 
spannende und vielleicht auch untypische NSC-Rolle zu spielen, meldet sich am besten im Vorfeld 

bei uns: 
KeilerNSC@gmx.net

mailto:KeilerNSC@gmx.net


Anmeldung „Sachsenkrieg 4 - Erin's Tigh“

Name:

Adresse:

Telefon/ Handy:

eMail:

Allergien, etc.:

Fleischfresser   ( )
Vegetarier        ( )

Sanitäter   ( )

Spieler       ( )
NSC           ( )

Charaktername4:

Clan/ Gruppe:

Titel/ Beruf etc.:

Sonstiges:

4 Die Charakterbögen sollten uns vorher per eMail übermittelt werden.



Überweisung 

(im Betreff bitte SK 4 + OT- Name angeben)

Ferenc Kántor
Kontonummer: 0123085833

Bankleitzahl: 50850150
Sparkasse Darmstadt

Kontakt:

Max Kántor 

0151- 12214950
macwood1@web.de

Ferenc Kántor

0151- 12214951
macwood1@web.de

Anmeldung bitte an:

Jugendhof Bessunger Forst e.V.
z. Hd. MacWood

Aschaffenburgerstraße 183- 187
64380 Roßdorf

oder

Max Kántor

Beethovenring 3
64342 Seeheim- Jugenheim

mailto:macwood1@web.de


Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters

§1 Allgemeine Bestimmungen

1. Die Veranstaltung ist privater Natur. 
2. Der Teilnahmebeitrag dient der Kostendeckung.
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken 
bewusst(Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.).
4. 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 Fragen
zu den zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial beantwortet werden,
versichert der Teilnehmer, sich vor unterschreiben der AGB bei den Veranstaltern informiert zu haben.
5. Die Volljährigkeit ist Voraussetzung für die Teilnahme. Minderjährige dürfen in Begleitung beider
Erziehungsberechtigter an der Veranstaltung teilnehmen. Eltern haften für ihre Kinder. Insbesondere haben die
begleitenden Erziehungsberechtigte dafür Sorge zu tragen, dass sich die Kinder nicht an risikoreichen
Veranstaltungsteilen beteiligen (Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, Spielen an 
Feuerstellen, etc.).
6. Gerichtsstand ist Darmstadt.

§ 2 Sicherheit

1. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren
und ohne weiteres Zutun des Veranstalters seine Ausrüstung auf einen angemessenen Sicherheitsstandard zu
überprüfen. Eine Überprüfung der Ausrüstung seitens der Veranstalter ersetzt nicht die Pflichten des Teilnehmers aus 
Satz 1.
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu
vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von
Feuer außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften 
Waffen oder Ausrüstungteilen, sowie Alkohol- und Drogenkonsum.
3. Den Anweisungen des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu
leisten.
4. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den
Anweisungen des Veranstalters 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, seine gesetzlichen 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.
3. Der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen sind nicht haftbar zu machen für
Schäden, die durch Dritte verursacht wurden, die keine Teilnehmer der Veranstaltung sind.
4. Der Veranstalter haftet nicht für Personen oder Sachschäden, es sei denn, dass grob fahrlässiges, odervorsätzliches 
Verhalten des Veranstalters oder seiner gesetzlichen Vertreter vorliegt. Für selbstverschuldete Schäden haftet der 
jeweilige Verursacher. Eine private Haftpflichtversicherung empfehlen wir grundsätzlich und setzen diese daher 
voraus.Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des Veranstalters wie folgt 
beschränkt: Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.

§4 Urheberrecht und Aufzeichnungen

1. Alle Rechte an Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
2. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufgezeichnet und diese 
Aufzeichnungen gewerblich verwertet werden.
3. Aufnahmen von Seiten 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. Bei Rücktritt des Teilnehmers bis zu 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird ein pauschaler Betrag von Euro 20,- 
fällig. Über diesen Termin hinaus wird der Teilnahmebeitrag nicht erstattet.
3. Teilnehmerplätze sind nicht ohne schriftliche Zustimmung des Veranstalters übertragbar.

§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 Euro 10,- als vereinbart.
2. Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus 
dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.

§ 7 Ergänzende Bestimmungen

1. Alle Nebenabreden und Änderungen des Teilnehmervertrags sowie der AGB bedürfen der Schriftform. Sie
erlangen Gültigkeit erst nach der schriftlichen Bestätigung aller gesetzlichen Vertreter des Veranstalters.
2. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vorschriften dieser AGB treten an deren Stelle die gesetzlichen Regelungen.
3. Die Wirksamkeit dieser AGB wird von der Unwirksamkeit einzelner Bestandteile dieser AGB nicht berührt.

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und mache sie zum Bestandteil unseres Vertrages.

                                                                                   

Datum, Ort                                Unterschrift        


