
TRYFERU 
Das ariochische Familien-LARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vom 23. Juni 2023 bis 25. Juni 2023 

auf der Burg Wildegg 

im Fantasy-setting von Ariochia 

Abenteuer für alle Altersgruppen soll Tryferu bieten. Es wird für Kinder, im Alter von ca. 7 bis 13, und 

für Jugendliche, ab ca. 12 Jahren, jeweils einen eigenen Plot geben. Für alle, die jünger sind, ist eine 

Betreuung mit Spielen und Basteln geplant. 

Natürlich bekommen alle, die älter sind, auch einen eigenen Plot. 

Eingeladen sind nicht nur Eltern mit deren Kindern, sondern alle LARPer*innen! 

Die Küche übernimmt Margot Tischler und ihr Team. 

 

Die SL stellt sich vor 
Andi Lorenz und Muriel Schimpl sind für den Kinderplot für 6- bis 13jährige zuständig. 

Nelli Kopp und Raphael Schimpl machen den Plot für Jugendliche ab 12. 

Julia Lang, Claudia Schimpl und Peter Zillinger schreiben den Plot für Erwachsene. 

Die Orga liegt beim Vorstand von Ariochs Erben. 

 



Anmeldung 
Schreib ein Email an ariochia@ariochs-erben.at, dann wird dir der Anmeldebogen und die 

Teilnahmebedingungen zugeschickt. Wenn die Orga alles ausgefüllt zurückbekommen hat und der 

Teilnahmebeitrag bezahlt ist, gilt die Anmeldung. 

Es gibt eine Staffelung des Teilnahmebeitrags für SCs und NSCs, Rabatt für Mitglieder des Vereins 

„Ariochs Erben“: und Rabatt für Eltern und deren Kindern ab 4 Personen 

Unter 15jährige dürfen nur teilnehmen, wenn auch eine erziehungsberechtigte Person teilnimmt und 

sind automatisch SC (also Spieler*innen). 16– bis 17jährige brauchen für die Teilnahme die 

Zustimmung der erziehungsberechtigen Person(en) 

 

Sponsortickets 
Die Finanzierung einer Familie ist 

plötzlich sehr teuer geworden und 

natürlich spüren wir auch als 

Veranstalter dieses LARPs die 

gestiegenen Preise. Mit der eigenen 

Familie auf ein LARP zu fahren wurde 

von einem Jahr auf das andere fast 

unleistbar. Damit das trotzdem 

möglich ist, werden wir Sponsortickets 

finanzieren, die hoffentlich für 

Familien den Unterschied zwischen 

„unleistbar“ und „leistbar“ machen. 

Ein Sponsorticket ist nicht einer 

bestimmten zahlenden Person 

zuzuordnen, sondern als 

Zahlungsbestätigung zu haben.  Somit 

ist es auch anonym. 

Damit einher gehen folgende zwei 

Bitten: 

1.) Solltet ihr auf unser Spiel 

kommen wollen, es sich aber mit dem Geld einfach nicht ausgeht, meldet euch trotzdem 

bitte an und wir finden Sponsoren für eure Tickets. 

2.) Wollt ihr ein Sponsorticket finanzieren, dann meldet euch bitte so schnell wie möglich, damit 

uns die Planung leichter fällt! Wir wissen dann, an welche Sponsoren wir uns wenden dürfen.  
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