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Auch dieses Mal wieder der Aufruf, 

euch bei der Con-Planung im 

Forum zu beteiligen. Denn je mehr 

Leute auf einer Con sind, desto 

trigardonischer wird es ;) 

 

Wer Lust hat, Texte für den 

Newsletter zu verfassen oder aber 

bei der Redaktion desselben 

mitzuwirken, schreibt einfach eine 

Mail an arbon-news@gmx.de  

 

 

 

Tanzaktivitäten 

Alle regelmäßigen Tanzaktivitäten findet ihr hier im Wiki 

Wiesbaden 

13-18 Uhr 

Am 2. Sonntag des Monats 

Fortgeschrittenentraining 

am 4. Sonntag des Monats 

offenes Training 

Braubach-Hinterwald 

(bei Koblenz) 

Jeder dritte Sonntag im Monat 

14-18 Uhr 

Köln 

Meist jeden vierten Samstag 

LARP-Taverne "Katakomben", 

15.15-17.30 Uhr 

 

Bonn 

Wechselnde Termine 

Spiele-Café Voyager 

14-17 Uhr 

nur nach Anmeldung!  
über 0228/ 8509 7316 

 

Natalie stellt die Tanztrainings für den Arbon e.V. ein, sie laufen 

aber weiterhin ganz normal an den gewohnten Orten weiter. Es 

gibt eine eigene Webseite, auf der ihr die aktuellen Termine 

finden könnt. 

 

Ihr findet Nati auch auf Facebook und auch die Gruppe 

„Mittelalter-/ Renaissancetanz“. 

Nächster Einsendeschluss für Beiträge 

30.06.2019 

an arbon-news@gmx.de 

 

Texte über Vorgänge im IT, Ideen für Projekte oder 

Hintergründe, selbstgezeichnete Bilder…  

kurzum: alles, was ihr gerne selbst in einem lesen würdet. 

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewforum.php?f=9
mailto:arbon-news@gmx.de
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_Wiesbaden
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_K.C3.B6ln
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_Bonn
https://mr-tanz.jimdo.com/start-menue/informationen-zu-trainings-des-ehemalige-arbon-e-v-trainings/
http://www.facebook.com/#!/groups/252983482149/
http://www.facebook.com/#!/groups/252983482149/
mailto:arbon-news@gmx.de


Aufruf 

 Mit-Orga gesucht: Geschichten aus dem Tejadun 

Für einen möglichen Con im Frühjahr 2020 werden noch Mit-

Orgas gesucht. 

Idee ist es, Jurten zu mieten um das Tejadun darzustellen und 

dann entweder ein Con mit hauptsächlich gSCs sein, eine Bring-

Your-Own-Plot-Con oder etwas ganz anderes. Wer im Forum 

mitdiskutiert und sich als Orga einbringt, kann also 

mitbestimmen, in welche Richtung es mit dieser Con gehen soll. 

Bringt euch fleißig ein, damit diese coole Con-Idee verwirklicht 

werden kann. Für mehr Steppe in den Mittellanden! 

 Neues Kommunikationsmedium: Discord 

Im Forum wurde es auch schon angekündigt: es gibt nun den 

Arbon to be Alive-Server, über den wir Absprachen treffen 

können. Im Gegensatz zu Skype können dort mehrere Kanäle 

aufgemacht werden, sodass Absprachen zu einem bestimmten 

Con in einem bestimmten Kanal stattfinden. 

 

Con-Reviews  

Es gibt ein kurze Zusammenfassung zum Ball von Licht und Pläsier 

im Forum. 

Welche Cons stehen bislang für 2018 im Raum?  

Alle Diskussionen sind im Forum unter Con-Planung zu finden. 

 Alle Cons im Überblick: 

 [Taverne] Fuhrmannsrast (01.06.2019) 

 [Ambiente/Politik] Dros Rock Geschichten 2 - Die Hochzeit 

(07.-10.06.2019) 

 [Turnier] Turney vom Einhorn (19.-23.06.2019) 

 [Wettkämpfe/Schlacht] Epic Empires (14.-18.8.2019) 

 [Taverne] Fuhrmannsrast (07.09.2019) 

  [Ambiente] Fest der Freundschaft (27.-29.09.2019) 

 [Ball] Historischer Tanzball in Düren (15.11.2019) 

 [Ball] Fantastischer Tanzball in Düren (16.11.2019) 

 [Taverne] Fuhrmannsrast (07.12.2019) 

 Mit-Orga gesucht: Geschichten aus dem Tejadun (Frühjahr 

2020) 

 [Turnier] Die Freier von Veldenz (28.05.-01.06.2020) 

 

 

Vorstellung 

Neuvorstellungen im Forum: 

 Cornelia / Enebar 
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Neuigkeiten in Forum & Wiki 

AG Politik 

 Ehevertrag – Hochzeit 
Rykarda und Laertes 

Es gab noch ein paar Beiträge 

zum Ehevertrag kurz vor dem 

Winterfest und es wurde diskutiert, 

wie die Hochzeit ohne Emendon 

stattfinden kann. 

 Hochzeitsbräuche – Hochzeit Rykarda und Laertes 

Es wurden von trigardonischer und dros rocker Seite noch ein 

paar Hochzeitsbräuche zusammengetragen. 
 

 Nachfolge von Volkan anh Garesch 

Noch immer könnt ihr euch an der Diskussion um einen 

Nachfolger für den Baron von Garesch beteiligen. Bringt eure 

kreativen Lösungen ein.   

 Okostria Feldzug 42 n.K. 

Es gibt Vorschläge, wie Okosta fallen könnte. 

Da bei der Diskussion die Zustimmung zum Fall groß war, ist die 

Stadt nun vor kurzem (Mitte/Ende April) gefallen. Hierzu gibt es 

auch noch drei kurze Beiträge aus Rykardas Sicht, wie sie die Zeit 

kurz vor dem Fall und den Fall selbst miterlebt. Gerne dürft ihr 

dort auch eure Geschichten reinschreiben – egal ob eure 

Charaktere dabei waren oder sie vielleicht nur Gerüchte und 

Geschichten aus zweiter Hand gehört haben. 

AG Magie 

 Zusammenkunft der 
Kundigen – Jetztzeit 

Nichts neues, aber gerade 

deswegen umso wichtige: Dieser 

Beitrag sei allen Spieler von 

Kundigen/Magiern und allen 

anderen Interessierten ans Herz 

gelegt. Vor allem soll sich jeder aktiv an 

der Diskussion beteiligen. Denn es geht um 

das Kundigen-Spiel in der jetzigen Zeit. Früher mussten sich die 

Kundigen im Geheimen treffen, doch nun kann dies wieder offen 

geschehen. 

Nun besteht die Möglichkeit, das zukünftige Kundigen-Spiel zu 

beschreiben und Vorschläge zu machen. Also nehmt an der 

Diskussion teil!   

 

AG Siebenfaltigkeit 

 Namensvorschläge für die Himmlischen Hunde?  

Für die Himmlischen Hunde können noch immer 

Namensvorschläge gemacht oder aber die bisherigen Optionen 

diskutiert werden. 
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Weiteres 

 Maydreth Cubilay anh Tesch, alter Riaranjoscha Priester 

Beim Priester hat sich so einiges getan. Bilder am besten in der 

Foto-Galerie anschauen.  

 

 Knappenaction intensifies - Nayla Aynur anh Balik 

Auch beim Knappen hat sich ein bisschen was getan. 

 Adschyel Version 2.0 

Und auch hier gibt es Neuigkeiten. 

 Stilvoll gammeln und feiern in Arbon und der Ostprovinz 

Es gibt auch ein paar neue Bilder vom Fortschritt von Frau 

Camuran. 

 
  

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=711
https://photos.app.goo.gl/89d1JEu85eyCHvvXA
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=654
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=580
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=559
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=559


Die Hochzeit 

In Kürze steht das große Fest der Feste an: die Statthalterin von 

Okostria, die Nichte seiner Majestät Emendon anh Erlenfels, 

Rykarda Hekate anh Erlenfels, Dame und Schildmaid 

Trigardons, ehelicht in wenigen Wochen den Jarl von Dros Rock, 

Laertes Borund, Baron von Grontenfels, Schutzherr von Dros 

Aredrien, Ritter vom Grünen Banner, Befreier Dros Rocks, der 

mit dem Drachen sprach. 

Neben all den üblichen trigardonischen Bräuchen werden auch 

viele dros rocker Bräuche durchgeführt. So bekommt die Braut 

eine Waffe durch ihren Bräutigam überreicht (es heißt, es soll Wetten 

auf die Art der Waffe geben – es kann zur Zeit auf Dolch, Schwert und Axt gewettet 

werden. Hohe Gewinnspannen versprechen die eher unwahrscheinlichen Möglichkeiten von 

Zweihandwaffe und Haarnadel…).  

Die Gäste sind ab Anfang der sechsten Sina herzlich willkommen 

– zur Einschließung wird es einen kurzen Umtrunk geben, aber 

natürlich werden die großen Feierlichkeiten erst mit der 

Ausschließung beginnen. Es darf sich auf ein großes Fest voller 

Annehmlichkeiten gefreut werden.  

 

 

 

 

Höret! 

 

Die Stadt Okosta ist gefallen! 

 

Der Sohn von Rykarda Hekate anh Erlenfels, Hamylkar 

Emendon Karoman anh Erlenfels ist von seiner Majestät 

Emendon anh Erlenfels adoptiert worden!  

 

Die Statthalterin von Okostria, die Nichte seiner 

Majestät Emendon anh Erlenfels, Rykarda Hekate anh 

Erlenfels, Statthalterin Okostrias, Dame und Schildmaid  

Trigardons, ehelicht in Kürze den Jarl von Dros Rock, 

Laertes Borund, Baron von Grontenfels, Schutzherr von 

Dros Aredrien, Ritter vom Grünen Banner, Befreier Dros 

Rocks, der mit dem Drachen sprach



Okosta ist gefallen! 

In Okostria herrscht nun endlich der lang ersehnte Frieden, nun, 

wo der schreckliche de Vries undschädlich gemacht wurde! 

Obwohl der Krieg um Okostria schnell entschieden war und die 

Arbonier zusammen mit den Dros Rockern den Landstrich 

einnehmen konnten, verschanzten sich de Vries und seine untoten 

Getreuen in der ehemaligen Hauptstadt Okosta. Nach fruchtloser 

Belagerung wurde Monate später einigen auserwählten Personen 

von den Göttern offenbart, dass sich ein Schutzgeist in den 

Mauern eingenistet hatte, 

welcher den Fall der Stadt 

verhinderte. 

Mit vielen Gebeten, 

Ritualen und Opferungen 

gelang es jedoch, die Stätte 

für Ihre Majestät in Besitz 

zu nehmen und Tocelem mit 

Geschichten zu besänftigen.  

Ein neuer Sohn für den Hochfürsten 

Mit großer Freude darf verkündet werden, dass nun endlich (wie 

lange erwartet)  Hamylkar Emendon Karoman anh Erlenfels, 

Sohn der Rykarda Hekate anh Erlenfels, von seiner Majestät 

Emendon anh Erlenfels adoptiert wurde! 

Alle feierten dieses wichtige Ereignis mit großer Freude. Es 

wurde den Göttern geopfert, die Priester weissagten und 

verkündeten gute Omen. 

Die Adoption ist ein gutes Zeichen für alle Trigardonen – 

bedeutet dies doch, dass der Hochfürst neben seinem Bastard 

Karoman Gismund nun einen weiteren Erben vorweisen kann. 

Hamylkar wuchs in seinen ersten drei Lebensjahren inmitten 

seiner Sippe im Kernland auf, immer in der Nähe des 

Hochfürsten und sah seine Mutter, die als Statthalterin nun oft 

in Alast in Okostria verweilte, nur selten. Nun hat er aber die 

Gelegenheit, alle wichtigen Fähigkeiten nicht nur von seiner 

Majestät, sondern von seinem Vater zu lernen. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich das 

Kind entwickelt – in etwa einem 

halben Jahr wird er sieben mal 

sieben Sina alt werden. Ein 

magisches Alter, in dem erneut 

die Omen zu seinem 

Schicksal befragt werden. 


