
Tief in den Marschen an der Küste vor Varlith in Atvias hohem Norden, liegt ein kleines Dorf zwischen den Dünen. Die 
Dächer sind reetgedeckt, zottige Schafe grasen in der salzigen Seeluft, Schornsteine rauchen und die Idylle ist beinahe
mit Händen zu greifen....wirklich? 

In dieses kleine verschlafene Dorf möchten wir euch einladen zu...

Atvia 13,5
Sand und Asche

Die Zeit des Wartens ist vorbei, hier ist endlich das lang ersehnte Atvia 13,5. Wieder einmal sind wir unserer Vorliebe treu 
geblieben und haben ein neues LARP-Gelände aufgetan, das wir euch mit unserer Veranstaltung vorstellen möchten und das
zum Thema Ambiente eine Menge zu bieten hat.

Also entführen euch die Atvianer abermals auf eine Insel, die so ganz anders ist, als es den Anschein hat und machen euch 
bekannt mit einer ganz außergewöhnlichen Siedlung, einer gemütlichen Taverne und bieten euch ein paar Stunden in einer 
anderen Welt voll guter Verpflegung, viel Ambiente, einigen Rätseln, Magie, Met und Musik.

Wann? Vom 25.-26.02.2023, bzw. schon am 24.02.2023. Dazu unten mehr.
Wo? Alcmona-Gelände, Breitenbrunner Strasse 6 in 92345 Dietfurt
Wer? Teilnehmer nach Gästeliste (Einladungscon), da nur begrenzt Plätze vorhanden sind. (35 SC, 5 NSC)
Was? Tavernencon mit Plotangebot und Vollverpflegung. (Nein, diesmal kein Badezuber)

Hinweis: 
Da sich viele von uns während der Coronazeit nicht gesehen haben und der Redebedarf 
entsprechend groß ist, planen wir folgenden Ablauf: 
Am 24.02.23 gemütliches out-time Beisammen sitzen mit Essen und Trinken.  
Am 25.02.23 gehen wir um 12 Uhr in-Time und spielen bis Sonntag durchgehend. Ihr könnt also 
wählen, ob ihr am Freitag oder am Samstagvormittag anreisen möchtet. 

Wer nach 12 Uhr kommt, sollte das Gelände gewandet betreten und sich (nach kurzem diskreten 
Check-In) direkt ins Spiel stürzen. 

Wieviel? Wenn ihr am Freitag anreisen möchtet:   40 Euro NSC 25 Euro
Wenn ihr am Samstag anreisen möchtet: 30 Euro NSC 15 Euro

Kontoverbindung: Siehe Anmeldebestätigung

Übernachtung: 

Ihr könnt wählen zwischen a) einem Platz für euer Feldbett im OG der Taverne (zzgl. 5,- €)
b) einem Platz auf der Wiese für euer Zelt (zzgl. 0,- €)
c) einem von 4 Schlafplätzen im Orgazelt  (zzgl. 0,- €)

a) Voraussetzung für einen Dachbodenschlafplatz: 

- wintertauglicher Schlafsack zzgl. warme Decken, 
- Feldbett oder Karpfenliege
- Euer Gepäck passt komplett unter euer Bett
- Oropax für nachts (Schlafplatz direkt über der Taverne....)
- Rücksichtnahme am Morgen auf noch schlafende SC

b) Voraussetzung für Zeltplatz: 

- eigenes IT-Zelt
- technisch sichere Zeltheizung (Gas oder Petroleum)
- Schlafzeug entsprechend Zeltheizung und Witterung



(Falls ihr ein Zelt aufstellt und noch Platz für einen oder 
zwei weitere Teilnehmer anbieten könnt / möchtet, dann verratet uns 
das bitte, wir vermitteln euch gern nette Mitbewohner. 
Wenn ihr keine Zeltheizung habt, kontaktiert uns zeitnah. In 
begrenztem Rahmen können wir aushelfen.)

c) Voraussetzung für ein Bett im Orgazelt:

- eigenes Feldbett und euer Gepäck passt komplett darunter
- Ihr geht Samstag nicht vor Mitternacht schlafen.  

Verpflegung: - Freitag Mittagessen, Abendessen, Snacks
- Samstag Brötchenservice *, Mittagessen, Abendessen, Snacks
- Sonntag Brötchenservice *, Reste-Brunch

* Brötchenservice bedeutet, dass morgens zwei frische Brötchen pro Person für euch bereit liegen. Alles, was ihr 
dazu essen möchtet, packt ihr euch selbst ein. Kühlmöglichkeiten werden bereit stehen bei Bedarf.

- Wir kochen für Fleischesser und Vegetarier. Falls ihr euch vegan ernährt, nehmt bitte vorher mit uns Kontakt auf. 

- Allergien, Aversionen, Unverträglichkeiten etc. teilt uns bitte im Anmeldeformular auf unserer Homepage mit 
damit wir, sofern möglich, darauf Rücksicht nehmen können. 

- Getränke sind in der Taverne zu fairen Preisen zu erwerben. (Kaffee, Sprudel, Limo, Bier, Met, Wein). Stilles 
Wasser und diverse Sorten Tee sind im Preis inbegriffen. Hinweis: Wir bitten euch, auf euren privaten 
Getränkevorrat zu verzichten und euch über die Taverne zu versorgen. Wir sind uns sicher, Qualität, Preise und 
Auswahl werden euch zufriedenstellen. Auch Selbstgebrautes, Absinth, Chili-Schnaps, Rum etc. möchten wir euch 
bitten, daheim zu lassen. 
 
Coronaregeln: 
- Bitte im Innenraum Abstand halten wo auch immer möglich. Das Tavernengebäude ist ausreichend groß. 
- Jeder nutzt ausschließlich seinen eigenen Becher und sein eigenes Geschirr. Keine kreisenden Flaschen.
- Vor der Anreise macht bitte einen Corona-Selbsttest. Wir vertrauen euch, bitte enttäuscht uns nicht. 
- Bei jeglichem Anzeichen fiebriger Erkältungskrankheiten, Husten, Unwohlsein, Gliederschmerzen etc. bitten wir 
euch, von der Teilnahme abzusehen zu eurem Schutz und dem der übrigen Anwesenden. 
- Im Schlafraum über der Taverne werden zur Sicherheit zwei der Raumgröße angemessene und zuverlässige 
Luftfilter im Einsatz sein.
- In den WCs und in der Taverne werden Desinfektionsspender zur Verfügung stehen. Bitte nutzt sie. 

Ansonsten: 
- Ihr braucht eigenes ambiente-taugliches Geschirr (Teller, Napf, Besteck, Becher, gfs. Krug); 
- Spülmöglichkeiten stellen wir zur Verfügung; Leihgeschirr (für Neulinge) möglich.
- Wenn ihr Freitag anreist, habt ihr die Möglichkeit, nachmittags an einer Führung durch das Museum vor Ort 
teilzunehmen, das Ausgrabungen von der Steinzeit über die Bronzezeit bis in die Neuzeit beinhaltet. Weitere Infos 
hierzu findet ihr in der Online-Anmeldung. 
- Sanitäre Anlagen: WCs mit Waschgelegenheiten; keine Duschen.
- Mindestalter 18 Jahre, bitte keine Kinder und keine Haustiere.
- Regeln: Freies Spiel / DKWD(D)K / Genre: Fantasy 
- Anmeldeschluss: sobald euer Einladungslink ausläuft oder das Con ausgebucht ist.

Was ist jetzt noch zu tun? 

– Möglichst zeitnah eine Anmeldung auf der Atvia Homepage ausfüllen und absenden. 
– Hintergrundgeschichte eures Charakters einsenden, damit wir ein wenig auf euch eingehen können. 
– Auf die Bestätigungsmail samt Kontoverbindung warten 

Bei weiteren Fragen wendet euch bitte via Email an Orga@atvia.de oder an 
 Atvia-Orga auf Facebook / Atvia auf Facebook / Atvia Homepage

mailto:Orga@atvia.de
http://www.atvia.de/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057099024804
https://www.facebook.com/atvia.orga

