Unterwegs 1
Unterwegs
(5.-9. April 2012)

Lange dauerten die Kämpfe, viele Schlachten mussten geschlagen werden. Und noch war der Feind nicht geschlagen. Die Soldaten König
Kuniberts zogen sich zwar immer weiter nach Osten zurück, von wo sie vor einem Jahr gekommen waren, doch noch kontrollierten sie weite Teile
des Landes.
Es war noch nicht vorbei. Doch erst einmal sollte es Ruhe und Erholung für die Krieger geben. Zarrâk ließ ihren Söldnerhaufen an einer
Handelsstraße das Lager aufschlagen. Jetzt, wo sich die feindlichen Armeen aus diesem Teil des Landes zurückgezogen hatten, wagten sich
wieder erste Händler in diese Gegend, aber auch andere Reisende waren unterwegs. Die Roten Drachen waren nicht die einzigen, die an diesem
Platz lagerten und sich ausruhten.
OT-Infos:
Über die Osterfeiertage werden wir unser Lager auf dem Pfadfindergelände Tydal aufschlagen und dort gemeinsam IT sein. Plot wird es keinen
geben, und auch NSCs sind nicht eingeplant, daher wird es viel Zeit für's Lagerleben geben. Gemeinsames Kochen, Stockbrot backen,
Geschichten erzählen am Lagerfeuer etc. werden im Vordergrund stehen.
Irgendwo anders auf dem Gelände sind wahrscheinlich noch ein paar Pfadfinder unterwegs, aber die stören uns nicht, oder? ^^
Datum:
5.-9. April 2012 (Gründonnerstag bis Ostermontag)
Ort:
Pfadfindergelände Tydal (24852 Eggebek, 10 km südlich von Flensburg).
Die nächste Autobahnabfahrt ist Tarp, der nächste Bahnhof befindet sich ebenfalls in Tarp.
Regelwerk:
DKWDDK
Unterkunft:
eigene Zelte
Verpflegung:
Selbstverpflegung
Kosten:
1 Tag = Tagesgast --> 2,00 €
2 Tage = 1 Übernachtung --> 6,00 €
3 Tage = 2 Übernachtungen --> 12,00 €
4 Tage = 3 Übernachtungen --> 18,00 €
5 Tage = 4 Übernachtungen --> 24,00 €
Anmeldung & Kontakt:
Bitte per Mail anmelden (Iska@rote-drachen-soeldner.de) und mitteilen
- von wann bis wann man dabei ist,
- den vollständigen Vor- und Nachnamen
- die Gruppe zu der man gehört
- den voraussichtlich gespielten Charakter
- irgendeine Art der Kontaktmöglichkeit (Telefon, Handy)
Bitte ausschließlich per Mail anmelden

