
Jeux d'enfants

Ein  Spiel  im  Barock-Setting,  das  ein  Spiel  für  einfache  Leute  und  eine  Gardisten-/
Musketierwaffenübung vereint.

Termin: 8.5.-10.5.2020
Geplant ist Time-In um 17 Uhr und gespielt wird bis Sonntag 12 Uhr!

Ort: Baumühle/Waldviertel (Anfangsplan wird vorm Spiel ausgeschickt), WC vorhanden,
jedoch keine Dusche. Die Baumühle bietet zwar genug Nächtigungsmöglichkeiten, es ist
aber natürlich genauso möglich, mit eigenem oder Gruppenzelt  zu kommen, wenn der
Bedarf danach besteht. 

Besonderheiten des Spiels:
Dieses  Spiel  sind  zwei  Spiele  in  einem  -  somit  gibt  es,  was  die  Aufteilung  in
Spielercharaktere und NSC betrifft, ein paar Sonderregeln.

Spielertyp 1: einfaches Volk, Diener,  Flüchtlinge, Reisende und Verirrte im durch Krieg
verwüstetes Hinterland - diese Rollen können das gesamte Spiel von Freitag bis Sonntag
gespielt werden. 

Spielertyp 2: Musketiere, Gardisten, Adelige, etc., die zu Waffenübungen abkommandiert
worden sind - diese Rollen werden im zweiten Teil des Spiels bespielt werden können,
zuvor werden diese Spieler und Spielerinnen als NSC fungieren.

Spielertyp 3: larperfahrene Kinder nach Rücksprache mit der SL



Das Waffentraining ab Samstag Nachmittag bis Sonntag Vormittag (12 Uhr) ist IT, jegliche
Art  von  Konkurrenzdenken  zwischen  Musketieren,  Gardisten  und  Soldaten  anderer
Einheiten  ist  naheliegend  und  erwünscht.  Die  Kampftechniken  und  Übungen  werden
allerdings  tatsächlichen  Drills  und  realen  Fechtübungen  entsprechen.  

Die  Waffenübungen  im  zweiten  Teil  des  Spiel  sind  natürlich  nicht  nur  SpielerInnen
gedacht,  die  bereits  gespielte  militärische Charaktere  haben (wie  eben Gardisten  und
Musketiere),  sondern  prinzipiell  für  jede(n),  der  sich  mit  dieser  Thematik
auseinandersetzen möchte.

Die  „Volk-Spieler“  vom  ersten  Teil  des  Spiels  können  natürlich  auch  nach  eigenem
Ermessen  für den zweiten Teil des Spiels in eine beliebige (Rekruten)-Rolle schlüpfen, um
entsprechend –  gemeinsam mit  Veteranen – an den Übungen teilzunehmen.  Dies  gilt
natürlich auch für Spielerinnen, die sich im barocken Waffenhandwerk üben wollen. Es gibt
genug  „Uniformen“,  um  für  jede(n)  auch  eine  passende  Kleidung  fürs  die  Übungen
zusammenzustellen. 

Für freuen uns daher über jede(n) von euch, der die Gelegenheit nutzen möchte, mal in
die  militärischen  Aspekte  des  Barockspiels  hineinzuschnuppern.  Wissensträger,  die
Erfahrung mit Kampf- und Drilltechniken aus dem Frühbarock haben, sind natürlich als
Instrukteure und und/oder Berater sehr willkommen. 

Genauer Spielerbeitrag folgt noch, wird aber grob um EUR 50 angesiedelt sein (inklusive
Verpflegung).

Anmeldungen  bitte  nach  Möglichkeit  bis  Ende  Februar (zur  besseren  Planung!)  an
kathi.schmid-siegel@chello.at mit folgenden Informationen:
OT-Name:
Telefonnummer:
Anschrift:
Geburtsdatum:  
Allergien oder Unverträglichkeiten:
Kontaktperson im Falle eines Unfalles:
Als was wollt ihr teilnehmen. Wenn ihr Fragen zur Rolle habt, also ob diese Rolle dorthin
passt,  könnte  ihr  auch  direkt  bei  Peter  oder  Traute  nachfragen  oder  mir  (Kathi  S.)
schreiben, ich leite die Nachricht weiter.

Euer SL-Team 
Peter Zillinger, Traute Maier, Katharina Willingshofer und Katharina Schmid-Siegel


