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Lorit 8 – Vergessene Pfade 
29.05.2014 – 01.06.2014 

 

      

 

 

 

         Nach langer Reise bist du nun im Hafen von Meerburg in 
Nordlorit angekommen. Die Luft schmeckt nach Salz und das 
Kreischen der Möwen tönt in deinen Ohren. Deine Schritte 
tragen dich die Trutzmauer entlang zum Stadttor. Dort folgst 
du dem geschäftigen Treiben bis auf den Hauptplatz von 
Meerburg.  
Als du deinen Blick über die verschiedenen Händler schweifen 
lässt, fällt er auf einen Mann in seiner schwarzen Robe, eine 
Menschentraube hat sich um ihn gebildet. Neugierig, trittst 
du näher heran. Als du einen der Umstehenden fragst, wer 
denn der Mann sei antwortet dieser freundlich: „Das ist 
Bruder Olrik von Schwarzbrunn, er gehört der Torankirche an 
und ist auf der Suche nach Frauen und Männern, die ihn in 
die vergessenen Lande hinter den Grenzen Lorits begleiten“.  
Noch neugieriger geworden trittst du noch näher heran, um 
dir anzuhören was Bruder Olrik von  Schwarzbrunn zu 
erzählen hat.  
„… dort sind wir auf erheblichen Widerstand durch Untote 
gestoßen… ich weiß nicht, wie es meinen Brüdern im Glauben 
ergangen ist, denn sie sandten mich nach Unterstützung 
aus… so stehe ich nun hier und bin auf der Suche nach 
tapferen und fähigen Männern und Frauen, die bereit sind, 
der Kirche des Herrn Toran auf ihrem Weg bei zu stehen und 
mit mir zu den vergessenen Pfaden hinter die Grenzen Lorits 
zurück zu kehren, um dort dem Dunklen entgegen zu treten. 
Findet euch im Tempel des Toran ein!  Eure Mühen werden 
wir zu entlohnen wissen, wir zahlen ein Silber zwei Kupfer 
pro Tag und Kopf“. 
 
 

„Je Toran imperator mun„Je Toran imperator mun„Je Toran imperator mun„Je Toran imperator munddddi et mortis!“i et mortis!“i et mortis!“i et mortis!“    
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Lorit 8 – Vergessene Pfade 
29.05.2014 – 01.06.2014 

 

Hiermit bist du von der Inn-Time Orga ganz herzlich auf unser 

4-tägiges Sommercon eigeladen. Es wird ein schlachtenlastiges 

Abenteuercon, für diejenigen, die ihre Contage schon nicht mehr zählen  

können und auch für Leute, die erst gelernt haben was LARP bedeutet. 

 

Setting: Das Con findet IT auf einem weißen Flecken der Karte von Lorit statt. Es wird ein 

schlachtenlastiges Abenteuercon. Auf unseren Cons sind Charaktertode nicht ausgeschlossen.   

 

Verpflegung: Selbstverpflegung, wir bieten Getränke in einer Taverne zu fairen Preisen an. Tee und 

Kaffee gibt es umsonst.   

 

Sanitäre Anlagen: Toiletten sind vorhanden. Duschen gibt es nur mit kaltem Wasser, unisex.  

 

Gelände:  Ein privater Zeltplatz in der Nähe des Irschenbergs bei Weyarn;  

nähe  Esterndorf 20; 83629 Weyarn (genaue Koordinaten: 47.86743,11.852036). 

 

Unterbringung: In eigenen Zelten. 

 

Regelwerk: Wir spielen nach That’s Life 9. Andere Regelwerke sind auch willkommen, aber bitte klärt 

das kurz vorher mit uns ab. 

Artefakte oder spezielle Fähigkeiten müssen vorher bei uns angemeldet werden, wir behalten uns 

vor diese abzuschwächen oder gar nicht zuzulassen. 

Setzt euch einfach vorab mit uns in Verbindung, wir sprechen gerne alles mit euch durch um die 

CheckIN-Zeiten kurz zu halten. 

keine dunklen Charaktere 

 

Bitte füllt das beiliegende Anmeldeformular aus und schickt es per Post oder E-Mail an uns! 

Adresse:      per E-Mail: 

Inn-Time Orga     inn-time@gmx.at 

z.H. Johanna Alber                       

Pechestrasse 5          

6020 Innsbruck – Austria 

 

Bei Fragen schickt uns bitte ein E-Mail oder kontaktiert uns telefonisch. 

0043/650/2238599 (Christoph Streitberger) 

 

 

bis 

06.01.2014 

bis 

20.03.2014 

bis 

20.05.2014 

55 Spieler 60 Euro 65 Euro 75 Euro 

35 NSC 20 Euro 25 Euro 30 Euro 
 

Bankverbindung: 

Inhaber: Inn-Time Orga 

Bank: Raiffeisen-Landesbank Tirol 

IBAN: AT63 3600 0000 0373 7020     

BIC: RZTIAT22 

Verwendungszweck: L8 SC/NSC - OT Name 
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Lorit 8 – Vergessene Pfade 
29.05.2014 – 01.06.2014 

 

Teilnehmerdaten: 

(Bitte DEUTLICH und in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen!) 

OutTime – Daten:  
 

Nachname:___________________________ Vorname: ________________________ 

Geburtsdatum: __________  E-Mail: _______________________________________ 

Straße/Hausnummer:___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ______________________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________________ 

Krankheiten/ Allergien/ Phobien: 

_____________________________________________________________________ 

O SC       O NSC 

SC- Charakter – Daten: 
 

Name:_______________________________________________________________ 

Rasse/Klasse  ___________________  Herkunft/Gruppe:_______________________ 

Gesinnung:____________________________________________________________ 

Contage (Spieler/Charakter): ___/___   O Magiebegabt O Klerikal 

Anmerkungen: _________________________________________________________ 

Ich bin gerne: O Springer  O Festrolle 

Gruppe: _________________________ Forumsname: ________________________ 

Ich habe etwa ___________Contage. 

Anmerkungen:_________________________________________________________ 

NSC – Daten: 

O Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie.                                       

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Veranstaltung an. 

 
__________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Lorit 8 – Vergessene Pfade 
29.05.2014 – 01.06.2014 

 

1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus folgenden Risiken bewusst 

(Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.) sowie in der Lage diese Situationen 

zu meistern. 

2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren 

und seine Ausrüstung einer Zulassungsprüfung zu unterziehen bzw. im Spiel auch selbst eine solche Prüfung 

durchzuführen. 

3. 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 oder 

das Aufhalten und Bewegen in benannten Gefahrenbereichen; das Entfachen von offenem Feuer außerhalb dafür 

vorgesehener Feuerstätten und Feuerschalen, das Benutzen von nicht zugelassenen oder überprüften Waffen 

oder Ausrüstungen. Der Veranstalter hat seiner Pflicht Genüge getan, indem er auf evtl. Gefahrenbereiche bzw. -

quellen hinweist oder besonders kennzeichnet, eine Absperrung ist nicht notwendig (siehe 1.) 

4. Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen eines 

Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen unzulässig macht, hat von Kämpfen jeder Art sowie von körperlich 

gefährlichen Übungen z.B. Klettern unbedingt Abstand zu halten. Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen 

Ausschluss vom Spiel. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner 

Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 

5. 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 

Teilnehmerbeitrags hat. 

6. Schadensersatz aus Vertragsverletzung. Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter  Handlung sind 

ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht 

vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

7. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Hauptspielleitung behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung 

Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags von der Veranstaltung 

auszuschließen. 

8. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen sowie verwendeten Symbolen bleiben dem Veranstalter 

vorbehalten. 

Das Recht am eigenen Bild bleibt natürlich erhalten; Aufnahmen von Seitens der Teilnehmer sind nur für private 

Zwecke zulässig. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem verwendeten Emblem von vom 

Veranstalter eingeführten Begriffen und Eigennamen, bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Jede öffentliche 

Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit vorherigem 

schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig. 

9. Bei Rücktritt des Teilnehmers bis zu vier Wochen vor der Veranstaltung wird der Teilnahmebeitrag vollständig 

und sobald als möglich zurückerstattet (jedoch erst nach der Veranstaltung!), abzüglich eines pauschalen Betrags 

von EUR 20,- zur Deckung der dadurch entstandenen Kosten. Die Rücktrittserklärung hat in schriftlicher Form zu 

erfolgen. Bei Rücktritt nach diesem Termin ist eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages nicht möglich. Davon 

ausgenommen sind Verletzungen und Erkrankungen die eine Teilnahme unmöglich machen (Gültige Bestätigung 

eines Arztes oder Krankenhauses erforderlich) 

10. 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. 

11. Bei Anmeldung in Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeit aus 

dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner. 

12.  Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform 

13. Grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten kann zum Ausschluss ohne Kostenrückerstattung von der 

Veranstaltung führen. 

14. Der Teilnehmer wird mit erfolgter Unterschrift für die Dauer dieser Veranstaltung bzw. längstens 96 Stunden 

außerordentliches Mitglied im Verein „Inn-Time Orga“. 

15. Alle Schäden die dem Verein durch eine bestimmte Person oder Gruppe aus dem Vertrag mit dem Haus- oder 

Geländebesitzer zukommen, sind direkt vom Verursacher zu tragen.  

16. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden oder gegen geltendes Recht 

verstoßen, so berührt dies nicht die Gültigkeit der anderen Teilnahmebedingungen. Die unwirksame Regelung 

wird durch solch eine ersetzt, die den Teilnahmebedingungen rechtlich sowie wirtschaftlich soweit als möglich 

entspricht. 

Teilnahmebedingungen: 


