
Aerion 9 – Zweites Leben 

Klassischer Zelt-Abenteuercon (Fantasy-LARP) 

vom 05. – 07.05.2017 auf der Häuptleswiese in Kaisersbach 

 

Nam ist mein Name also Nam ohne H weil mit H ist ja eine ganz andere Bedeutung als mein 

Name und es soll ja um mich und meine Erfindung zur Freizeitgestaltung und Erforschung 

des gegenseitigen Miteinanders unter bestimmten Regeln in einer Gesellschaft mit Blick auf 

Erreichung eines Ziels und dem gegenseitigen Zusammenspiel verschiedener Stärken und 

Schwächen einzelner Personen im Kontext eines Kollektivs weniger um meine Arbeit und 

Lehre unter Magister Gom seines Zeichens Meister der MMM gehen und Freiwillige sollen 

sich im Bereich der AMA melden und eintragen lassen auf dass sich bald ganz Aerion 

erfreue am zukünftigen Mehrgewinn der freien Zeit wobei natürlich keine neue freie Zeit 

gewonnen werden kann lediglich verfügbare freie Zeit nach einem gesellschaftlichen neuen 

Werkzeug ausgerichtet werden kann solange keine Abneigung gegen die Erfindungen der 

gnomischen Rasse welcher ich selbstverständlich auch angehöre besteht die sich im Laufe 

der letzten Jahre im Land immer wieder breit gemacht hat wobei zu bemerken ist dass 

Unterschiede von Baronie zu Baronie immer noch vorhanden sind und vor allem Keitha eine 

starke Abneigung gegen sämtliche unsereins sowie Magik im Allgemeinen und Besonderen 

diesbezüglich auch Artefakte und Apparaturen insbesondere durch Gnome was hier mal 

gesagt sein sollte eine Frechheit ist da wir seit vielen Jahren ein ansässiges Volk mit 

Geschichte sind und viel für die Entwicklung und Voranschreiten des Landes getan haben 

was allerdings von Keitha nicht anerkannt wird und auch nicht gegen Magik im 

Allgemeinen und Besonderen besteht und der Klarstellung der Risiken und Nichthaftung der 

Akademie sowie leitender helfender und sonstiger Angestellter zur Vorbereitung 

Durchführung Überprüfung Protokollierung und Nachbereitung sowie sonstiger Aufgaben 

nötiger Personen im Einklang der Schutzwürdigkeit der AMA und beteiligter Personen 

welche die Freiwilligen entsprechend nach genannten Bedingungen außen vor lassen sowie 

Weisungsbefugnis anerkannt wobei ein außerordentliches Schriftstück nicht von Nöten 

sondern die allgemeine Unterweisung ausreichend angesehen werden […] finden sich bitte 

zu 35.482 nW [05.05.1217 nach Allerländischer Zeitrechnung] am Aufbereitungsfeld C in 

Kolya zur weiteren Vorstellung und Unterweisung ein […] 

  



Wie jedes Jahr veranstalten wir wieder unser Hauptcon im schönen Land Aerion. 

Hintergrund ist, wie aus dem Einladungstext zu entnehmen, die Erprobung einer 

„Gerätschaft“ erfunden von einem Gnom. Wie immer ist unser Plot weniger darauf 

ausgelegt, mit einem riesigen magischen Brimborium gelöst zu werden, sondern eher mit 

Kreativität und Geschick.  Wir versuchen euch damit ein schönes Abenteuer-Wochenende 

zur Verfügung zu stellen und freuen uns, wenn ihr euch entsprechend auf den Plot einlasst 

und nicht nur in eurem Zelt hockt – wenn doch, selber Schuld ^^ 

Anmeldung gehen per E-Mail an aerion[bei]ars-fantasia.de mit zumindest Vorname, Name, 

Geburtsdatum, Adresse, E-Mail sowie Überweisung des Teilnahmebeitrags nach Staffel.  

Mitglieder des Ars Fantasia e.V. erhalten Tavernengeld in Höhe von 10 Euro. (Wer gerne 

Mitglied werden möchte, kann das vor Ort machen, Jahresbeitrag sind derzeit 20 Euro, das 

dann bar dort eingesammelt wird. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit und Unterstützung 

verschiedener LARP-Gruppen im Großraum Stuttgart). 

Anmeldungen sind verbindlich, Stornierungen und Ummeldungen nur gegen eine 

Bearbeitungsgebühr von 10 Euro, ab 14 Tage vor der Veranstaltung ist keine Stornierung 

mehr möglich. Hiervon unberührt bleibt die Erstattung bei Absage durch den Veranstalter. 

Bei Anmeldung mehrerer Leute haftet der Anmeldende als Gesamtschuldner. 

 

 

Staffelpreise für Spieler: 

bis 30.11.2016 58 EUR 

bis 28.2.2017 63 EUR 

bis 31.4.2017 70 EUR 

 

NSC: 10 EUR 


