
Atvia 12,5 – Thardorns Rast 
Tavernencon vom 18.-19.03.2017
in 93177 Altenthann / Bayern 

Ein kalter Wind fegt über die letzten Schneefelder und zerrt an den dürren Kiefern, die sich von dem harten Winter im Elsterngebirge noch lange nicht erholt
haben. Der Reiter beugt sich tief über den Hals seines Pferdes und versucht, im Schlamm des schmalen Weges die Spur nicht zu verlieren, der er die letzte halbe
Stunde so mühsam gefolgt ist. Als der Rappe unvermittelt stehen bleibt, sieht der Reiter sich um. Vor ihm öffnet sich eine kleine mondbeschienene Lichtung, die
der Pfad durchquert. Im Schatten eines mannshohen Felsens an deren Rand, glimmt plötzlich eine kleine Flamme auf und verlischt wieder. Er hat sein Ziel
erreicht. Erleichtert lenkt er sein Pferd über das von letzten Schneeflecken durchzogene braune Gras auf den Mann zu, der dort auf ihn wartet und gerade einen
weiteren Zug aus seiner Pfeife nimmt. „Es tut gut Dich zu sehen, alter Freund“, begrüßt er ihn, während er absteigt und den Rappen an einer jungen Fichte
festbindet,  an der bereits  das Pferd des  Anderen die  ersten Schösslinge des nahenden Frühlings abknabbert.  „Auch wenn ich es  vorgezogen hätte  Dich in
Hondarth in der Wilden Maid bei einem Krug Bier zu treffen, statt auf diesem zugigen Pass an einem Abend, an dem selbst die Wölfe klug genug sind  in ihren
Höhlen zu bleiben.“ Der Andere schüttelt lächelnd den Kopf. „Ich bin mit meinem Los recht zufrieden. Dieser Auftrag ist keine Kleinigkeit und wir haben nicht
viel Zeit dafür. Doch wenn er gelingt, sind wir beide unserem Ziel ein gutes Stück näher gekommen“. Der Reiter tritt näher und streckt seinem Gegenüber eine
lederne Schriftrollenhülle zu, die er zuvor seiner Satteltasche entnommen hat. „Wie ich Dich kenne, hast Du einen Plan?“  Der Andere nimmt die Schriftstücke
entgegen, die er vorsichtig in seinem Reisebeutel verstaut. „Ja, das habe ich und es wird Dich ein wenig Mühe kosten, alter Freund, doch ich denke, es wird uns
zum Erfolg führen.“ In den blauen Augen des Reiters blitzt Neugier auf. „Darf ich fragen, worauf Du Deine Annahme begründest?“ Der Andere lächelt und
hebt drei Finger seiner Hand, als er fortfährt, „Erstens, ein Mörder kehrt stets zum Ort seiner Schandtat zurück, zweitens, die Angst entdeckt zu werden ist der
allerbeste Verbündete, da ein Schuldiger dann Fehler macht und drittens,“ er zieht genüsslich an seiner Pfeife, ehe er weiterspricht, „die Listigen dieser Welt,
werden durch List entlarvt.“ 
Eins der Pferde stampft unruhig und die Männer verstummen und lassen ihre Blicke für einige Momente über die windgepeitschte Lichtung wandern. Aus der
Ferne ist undeutlich ein tiefes unheilvolles Grollen zu hören, das einige Augenblicke anhält und dann wieder endet. „Noch eine Lawine“, stellt der Reiter fest, „schon
die vierte die ich höre, seit ich unterwegs bin. Dieses Tauwetter ist beinahe noch gefährlicher oben am Pass als die verwünschten Schneestürme.“  Die beiden
Männer lauschen noch einen Moment, doch außer dem Sturm in den Bäumen und dem gelegentlichen Schnauben der Pferde ist nichts mehr zu hören. Der
Reiter kratzt sich nachdenklich das stoppelige Kinn. „Und was, wenn die Sache schief geht?“  Der Andere blickt ihn ernst an. „Wenn wir versagen mein Freund,
werden ganz andere Leute hier auftauchen, denen niemand wirklich begegnen will.“ 



Atvia 12,5 – Thardorns Rast
Informationen zum Con: 

Orga Atvia-Orga 
Ort 93177 Altenthann / Bayern 
Genre Fantasy 
Art Tavernencon mit Plotangebot und kleiner In-Time-Anreise 
Unterkunft Haus (Eigene Feldbetten / Isomatte & Schlafsack benötigt) 
Verpflegung Vollverpflegung (Samstag Nachmittagssnack und Abendessen, Sonntag Frühstücksbuffet) 

Getränkeversorgung über die Taverne; Bier, Met, Softdrinks, etc. zu fairen Preisen. 
Sonstiges: Bitte eigene Getränkebecher mitbringen, Spülmöglichkeit vorhanden. 
Kosten Spieler NSC Barden

Bis 01.02.2017 32,- Euro 20,- Euro 20,- Euro incl. 5,- Tavernenkarte
Bis 01.03.2017 35,- Euro 22,- Euro 22,- Euro incl. 5,- Tavernenkarte
Bis 17.03.2017 38,- Euro 25,- Euro 25,- Euro incl. 5,- Tavernenkarte

Weitere Infos und Online-Anmeldung unter www.atvia.de sowie in der Facebook-Veranstaltung, im Larpkalender  
Kontoverbindung:  Wird nach Eingang der Online-Anmeldung versandt
Regeln Freies Spiel / DKWD(D)K 
Mindestalter ab 18 Jahre (Diesmal leider keine Kinder & keine Hunde möglich)
Anreise ab: Samstag 11.00 Uhr. Anreisende nach 13 Uhr bitte gewandet zur Taverne kommen. Plotbeginn: 12.30 Uhr. 
Spieler/NSC gesamt 30 Spieler und 10 NSC
Anmeldeschluss 17.03.2017
Kontakt eMail: Orga@atvia.de, SL@atvia.de, Facebook-Mail

http://www.atvia.de/
https://www.facebook.com/Atvia-156579724530477/
mailto:SL@atvia.de
mailto:Orga@atvia.de
http://larpkalender.de/termine/index.html?template=/template/print.tpl&aktion=suche&con_id=10409
https://www.facebook.com/events/1736939533288823/

