
„LERNEN und LERNEN lassen!“ 
25.10.2023-29.10.2023 

 
 

Hiermit möchte ich dich nun offiziell zu dem Spiel „LERNEN und LERNEN lassen“ vom 
25.10.2023 bis zum 29.10.2023 einladen.  
 
 

Zur Art des Spiels:  
Das Spiel findet in einer neu gegründeten 
Akademie/Universität am Rand der Baronie 
Eichenfels statt. Ein Ort des Wissens und der 
Bildung. Aber nicht nur für Bücherwürmer 
gibt es etwas. Grundsätzlich darf und soll dort 
alles Unterrichtet werden, was nicht dem 
allgemeinen Gesetz widerspricht. 
Jeder Spieler ist eingeladen mit seinem 
Charakter ein Wissen, ein Talent oder eine 
Fähigkeit zu unterrichten. Das kann ein 
klassischer Vorstag, eine Diskussionsrunde, ein 
Handwerkskurs, künstlerische Darbietung aber 
auch Kampfausbildung in Formation oder an 
bestimmten Waffen sein. 
Falls du dir einen bestimmten Kurs wünschst, 
gib Bescheid und ich versuche es möglich zu 
machen. 
Etwas vor dem Spiel wird dann ein 
Stundenplan bekannt gegeben und du kannst 
dich direkt anmelden. 
Weiters wird es Rätselplots und viel 
gemütliches Ambiente Spiel geben. 
Rechne bitte nicht mit Schlachten und massig 
Kämpfen. Dieses Spiel kann eine echte 

Erholung sein. 😉 
 
 
Wo wird gespielt?  
Schalottenhof 
Obere Hauptstraße 106 
7453 Steinberg-Dörfl 
 
 
Welches Regelwerk?  
Grundsätzlich wird nach Codex III gespielt. Du findest das Regelwerk und das Excel Sheet 
auf der Homepage von Ariochs-Erben. (www.ariochs-erben.at) 
Am Spiel selbst wird aber besonders Wert auf schönes Ausspielen und Charakterspiel 
gelegt. 
 
  

http://www.ariochs-erben.at/


Was kostet es?  
Ermäßigungen • 5€ Ariochs-Erben-Rabatt 
 

Staffeln: 
bis 01.06.2023: 

SCs 140 € (Ariochis 135€) 
NSCs 60 € (Ariochis 55€) 

bis 01.10.2023: 
SCs 150 € (Ariochis 145€) 
NSCs 65 € (Ariochis 60€) 

am Spiel: 
SCs 175 € (kein Rabatt) 

 
 
Endgültig angemeldet bist du, wenn deine Überweisung und dein Charakterblatt (Basis 
Codex III) bei mir ankommt. (joerg.lindmaier@gmail.at) 
Bitte überweise den Spielbeitrag auf folgendes Konto: 
 
Jörg Lindmaier 
IBAN: AT39 4211 0416 0743 7000 
BIC: MVOGAT22  
Verwendungszweck: LuL „SC/NSC“ +“OT-Name“ 
 
 
Bitte schick deinen 
Charakterbogen zuverlässig an  
joerg.lindmaier@gmail.com 
Wenn du dies geschafft hast, bist 
du wirklich und wahrhaftig 
angemeldet, hast einen Platz am 
Spiel und kannst dich gemütlich 
entspannen, während dieses Jahr 
langsam älter wird. 
Wenn du noch Hilfe benötigst oder 
Fragen hast, zögere nicht mich zu 
kontaktieren:  

 
 
 
 
Jörg „Warnung, Anomalie entdeckt“ Lindmaier (Jogi) 

mailto:joerg.lindmaier@gmail.at
mailto:joerg.lindmaier@gmail.com

