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Frohes neues Jahr! Die Redaktion wünscht ein schönes und 

larpreiches 2019 – hoffentlich mit viel gemeinsamem Spiel. 

Solltet ihr auf interessante Cons stoßen, dann stellt sie doch 

gleich ins Forum unter Con-Planung ein. 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 

Darmstadt  

(Gilde der Drachenreiter e.V.) 
jeden ersten Sonntag im Monat 
(wenn keine Ferien)  

13-17 Uhr  

 

Köln 

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 

Braubach-Hinterwald (bei Koblenz) 

Jeder dritte Sonntag im Monat 

14-18 Uhr 

 

Frühjahrsball am 30.03.2019 in Koblenz 

 

Bei Fragen zu Frühjahrsball: Natalie@Arbon-Tanz.de  

Nächster Einsendeschluss für Beiträge 

31.03.2019 

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_Darmstadt-Eberstadt
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSDDZWl7xhSKcH3WodvAi1tjp_UQy18IGUUO-b09roHr_Myg/viewform?fbzx=6746080745573098000
mailto:Natalie@Arbon-Tanz.de
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 

Gibt’s keine – anscheinend war niemand auf Con ;) 

Welche Cons stehen bislang für 2018 im Raum?  

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

 Alle Cons im Überblick: 

  [Ambiente] Winter in Dros Rock 9 (01.-03.02.2019) 

 [Ball] Frühjahrsball in Koblenz (30.03.2019) 

 Dros Rock Geschichten 2 - Die Hochzeit (07.-10.06.2019) 

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

 Mit-Orga gesucht: Geschichten aus dem Tejadun (Frühjahr 

2020) 

 

 

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=732
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=732
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=732
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=733
https://discord.gg/NaPvcd5
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewforum.php?f=9
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=727
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSDDZWl7xhSKcH3WodvAi1tjp_UQy18IGUUO-b09roHr_Myg/viewform?fbzx=6746080745573098000
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=731
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=729
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=732


Neuigkeiten in Forum & Wiki 

AG Politik 

 Hochzeitsbräuche – Hochzeit Rykarda und Laertes 

Kein halbes Jahr ist es mehr hin bis die Hochzeit von Rykarda und 

Laertes gefeiert wird. Also verbleiben uns nur noch wenige 

Monate Zeit, uns mit der Dros Rock-Orga abzustimmen, welche 

Hochzeitsbräuche wir gerne auf der 4-Tages-Con ausspielen 

wollen. Bringt euch in die Diskussion ein, damit wir all die tollen 

Bräuche bespielen können, die wir später immer mal wieder zu 

solchen Gelegenheiten aus dem Schrank kramen wollen. 

Und keine Sorge: es muss 

auch nicht immer die uralte 

Tradition sein. Vielleicht hat 

euer Charakter ja auch eine 

göttlich Eingebung, dass 

genau dieses Ritual für diese 

Zeremonie glückverheißend 

ist? 

Denkt aber daran: schlagt 

Rituale vor, die gut 

umsetzbar sind und nicht 

nur einzelnen Spielern, 

sondern einer möglichst 

großen Gruppen 

Spielansätze bieten.   

 

 Hochzeit von Rykarda und Laertes: Der Ehevertrag 

Da zum Winterfest die nächste Version des Ehevertrags feststehen 

muss, wäre es schön, wenn sich der ein oder andere noch an der 

Diskussion im Forum beteiligt. Wer auf dem Winter in Dros Rock 

gerne mit seinem Charakter ein bisschen Spiel mit dem 

Ehevertrag betrieben möchte, kann gerne auf Janine/Rykarda 

zugehen und mit ihr sprechen.   

 

 

 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. 

 Geschichten von der Front – Geschichten aus Okostria 

Es gibt eine neue Geschichte aus Okostria, diesmal von der 

Kundigen Nury Mania Taranis anh Garesch. 

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=730
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=680&p=8323#p8323
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=722
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=722
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=636&start=30#p8337


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. 

 

Weiteres 

 Maydreth Cubilay anh 
Tesch, alter Riaranjoscha 
Priester 

Es sind so einige neue Ideen 

zum Priester hinzugekommen – 

und die Fotos der Gewandung 

und vor allem der rituellen 

Maske sind einfach sehenswert. 

Also mal schnell hier klicken und 

sich das im Forum anschauen. 

Und natürlich kommentieren. 

 

 

 

 

 Knappenaction intensifies - Nayla Aynur anh Balik 

Ein kurzes Update, was der Knappe noch alles an Gewandung mal 

haben wird – mit Bild von einem hübschen Gürtel. 

 Tanzaktivitäten 

Natalie hat sich mit ein paar Infos der diversen Tanztrainings 

gemeldet und einen keinen Einblick in das kommende Jahr 

gegeben. 

 

  

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=720
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=720
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=720
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=720
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=725
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=711
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=654&start=30#p8315
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=250&start=30#p8284


Als sie nun von ihrem Schicksal hörte, so suchte sie kein 

Schrecken heim, sondern sie ergab sich ihrem Schicksal und in die 

Hand der Götter. Lediglich m eines bat sie: Man sollte beim 

Einmauern ihr eine Brust frei lassen, daß sie ihr Kind nähren 

könne. Man sollte eine Hand frei lassen, daß sie es streicheln 

könne und man sollte ein Auge freilassen, daß sie über ihr Kind 

wachen könne. 

So sprach sie und so ward es geschehen. 

 

Noch heute wird das 

Wasser, welches aus der 

Quelle dieser Burg 

entspringt Milch genannt, 

ob seiner weißlichen 

Färbung. 

Die Sippe der Frau wurde 

von den Göttern reich 

gesegnet und ihr Sohn 

bekam viele fruchtbare 

Nachkommen. Der Samen 

der zwei Brüder jedoch, 

welche ihre Frauen 

warnten, verdorrte und sie 

und ihre Frauen sollten 

kinderlos versterben. 

 

 

 

 

 

Für dieses Jahr steht ein ganz 

besonderes Ereignis an: 

Die Hochzeit von 

 

Rykarda Hekate anh Erlenfels, 

Statthalterin Okostrias, Dame und Schildmaid Trigardons 

sowie 

Laertes Borund von Grontenfels, 

Jarl von Dros Rock, Baron von Grontenfels, Schutzherr von 

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

der mit dem Drachen sprach. 

 

  

 



Wann wird endlich geheiratet? 

Noch steht kein genauer Termin fest – der Ehevertrag liegt noch 

immer nicht in der endgültigen Fassung vor. Beide Parteien 

arbeiten fieberhaft an einem göttergefälligen und gerechten 

Dokument, das alle Seiten zufriedenstellt. 

Die Sterndeuter seiner Majestät haben bereits einige 

glückverheißende Daten für dieses Jahr ausgerechnet  

(einige pessimistische sogar bereits für nächstes Jahr…). 

 

Die 3. Sina ist durch 

einen günstigen Mond 

ausgezeichnet: So ergibt 

es sich, dass zum 7. Sion ein 

Neumond und zum 21. Sion ein Vollmond herrscht. Zum 14. 

sowie 28. Sion zeigt sich Riasina genau zur Hälfte. Findet die 

Zeremonie also zum 21. Sion statt, so sind der Ehe damit großes 

Wissen, gepaart mit Schönheit und Rausch, beschieden.  

Zum Anfang der 6. Sina steht die Sternkonstellation günstig im 

Zeichen der Riaranjoscha und beschert neben Weisheit und 

Fruchtbarkeit auch einen starken Schicksalsfaden. 

Unter dem Stern der Fruchtbarkeit steht auch der Übergang von 

der 7. Sina zur 8. Sina, welches aber mehr im Zeichen des Riaplot 

steht. Die Ehe würde dann unter einem sehr überflussreichen 

Segen stehen, wäre jedoch mit viel harter Arbeit und Demut 

gepaart.

Kurz vor dem Winteranfang gäbe es noch eine 

günstige Sternkonstellation: 

Riasions Antlitz wird in der 

11. Sina noch einmal kräftig 

hervorbrechen und die Ehe 

unter seine Schutz nehmen, 

um Wachstum und Wohlstand 

zu mehren. 

 

Die Burg 

Zur Zeit der Alten gab es drei Brüder, die sich zusammentaten 

um eine große Burg im Gebirge zu bauen. Doch jeden Morgen 

wenn sie auf der Baustelle ankamen, war ihre gesamte Arbeit 

vom Vortag wieder zerstört. Das konnten sie sich nun nicht 

erklären und baten die Götter um Beistand. So kam es, dass ein 

altes Weib vorbeikam, welches ihnen weissagte, dass die Burg 

nur dann vollendet würde, wenn die erste Frau, welche auf die 

Baustelle käme, lebendig eingemauert würde. Jedoch dürften die 

drei Brüder keine Frau davor warnen.  

Jeodch die beiden älteren Brüder warnten ihre Frauen, indem sie 

sich fadenscheinige Gründe einfallen ließen, weshalb ihre Frauen 

am nächsten Tage nicht wie sonst besuchen und ihnen das Essen 

bringen sollten. Nur der Jüngste hielt sich an das Schweigegebot 

und so brachte seine Frau, die gerade erst ihr erstes Kind, einen 

stattlichen Sohn, geboren hatte, das Essen auf die Burg. 


