Engonien e.V.

Datum: am 2019-07-20 um 17:00
Titel: Taverne "Am Wegkreuz"
Erneut freuen wir uns, euch wieder mal in unserer gemütlichen Taverne \"Am Wegkreuz\" begrüßen zu dürfen.

Die Eckdaten:

Uhrzeit: Intime ist ab 17 Uhr. Wenn ihr an der Taverne ankommt, kommt bitte direkt zum Tresen, um
einzuchecken.

Ort: Bad Münstereifel, im Navi einfach \"Linderjahn\" eingeben

Parkmöglichkeiten: Es gibt einen Parkplatz \"Am Karl-Hürten-Weg\". Von dort aus könnt ihr über einen Waldweg
IT anreisen. Wir bitten euch darum nicht an dem Parkplatz an der Taverne zu parken. Solltet ihr aus
gesundheitlichen (oder anderen) Gründen auf einen kurzen Fußweg angewiesen sein, schreibt uns bitte im Vorfeld
per Mail an.

Plätze: Wir haben Platz für maximal 50 Personen. Meldet euch daher bitte auf jeden Fall im Vorfeld an.
Anmeldeschluss ist der 19.07.2019 Wer sich nicht anmeldet, zahlt einen Conzahleraufschlag in Höhe von 5€
zusätzlich.

Eintritt: mit vorheriger Anmeldung 6€, Vereinsmitglieder erhalten auf ihre ersten beiden Kerbhölzer im Wert von
5€, einen Bonus von 1€.

Getränke: Wir verkaufen vor Ort Kerbhölzer für 5€ das Stück, auf denen wir dann eure Getränke abstreichen. Die
Hölzer können am Ende des Abends bei uns ausgelöst werden, falls ihr sie nicht leergetrunken habt. Nach Ende
der Veranstaltung verlieren sie ihre Gültigkeit und sind nicht wieder nutzbar. Nicht genutztes oder eingelöstes
Guthaben verfällt! Bringt bitte keine eigenen Getränke mit, bei besonderen Umständen kontaktiert uns vorher,
damit wir gemeinsam eine Absprache treffen können.

Essen: Der Grillrost steht euch wieder zur Verfügung, wir stellen die Kohle - ihr bringt euch was zu futtern mit und
haltet den Grill am Laufen ;)

Übernachtung: Wir bieten an, dass in dem halboffenen Tavernenbereich übernachtet werden kann. Wie für den
Grill, wird Holz/Kohle zum heizen da sein. Wichtig: Hierfür ist eine seperate Anmeldung bei der Orga nötig!

Spielphilosophie und Hausregeln:

Engonien e.V.
Solltet Ihr Euch unsicher sein, ob eure Charakter zur Taverne passt, werft einen kurzen Blick auf die engonischen
Hausregeln und Spielphilosophien.

Im Rahmen der Taverne ist ein Regelwerk jedoch normalerweise nicht notwendig. Im Zweifelsfalls wird jedoch das
Dragonsys 3 mit den engonischen Hausregeln zu rate gezogen.

Hier der Link dazu:

http://larpverein.de/engonienwiki/?page_id=1106

Neuigkeiten oder Änderungen erfahrt ihr im Forum und/oder per Rundmail, bei Fragen, Wünschen oder
Vorschlägen schreibt uns bitte eine Mail.

Wir freuen uns auf euch!

Eure Tavernen-Orga

(2x Florian, Sabrina, Carmen und Vanni)

