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Neuigkeiten 

Die Sommersaison klingt so langsam ab und nach all den vielen Groß-

Cons trudelt der dritte Newsletter ins Haus. 

 

Wir sind gespannt, welche Ideen ihr uns zum Jahresabschluss noch alle 

schickt, damit der erste Newsletter 2017 ein wahres Feuerwerk wird. 

Ohne viel weiteres Gerede: genießt die letzten Monate des Jahres, 

habt eine besinnliche Zeit und bis zum nächsten Jahr! 

 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen zur 

Mitgliederversammlung am 17.12.2016 um 14 Uhr 

Weitere Einzelheiten findet ihr in eurem Mailpostfach. 

 

 

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 

Termin wird noch bekannt 
gegeben 

nur nach Anmeldung!  
über 0228/ 8509 7316 

Braubach-Hinterwald (bei Koblenz) 

Jeder dritte Sonntag im Monat 

14-18 Uhr 

Tanzball in Wuppertal am 26.11.2016 – mehr im Forum 

Anmeldung für den Winterball in Wiesbaden am 10.12.2016  

Anmeldung für den Frühjahrsball in Koblenz am 22.04.2017  

 

Nächster Einsendeschluss für Beiträge 

31.12.2016 

an arbon-news@gmx.de 

 

kurze Texte über Vorgänge im IT, Zusammenfassungen von 

Conideen oder Gruppen- sowie Vereinsprojekten, Skizzen 

von Hintergrundmaterialien… alles, was ihr gerne selbst in 

einem Newsletter lesen würdet. 

http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_Wiesbaden
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http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_K.C3.B6ln
http://www.trigardon-larp.de/index.php?title=Tanzen#Trainingstermine_Bonn
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=480
https://goo.gl/forms/ytSsrBavtCwauDIO2
https://docs.google.com/forms/d/13u9E1qpyf7GR6-3uCLs5ejZn14WzEmROWNNrhXtOG3U
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Rückblick: Was hat der Verein in den letzten Monaten gemacht?  

Und auch Ausblick – was kommt auf uns zu? 

 Änderungen für den Arbon VI (03.-05.02.2017) 

Das Konzept des Cons wurde verändert. 

Das Konzept des Cons wurde auf Grund verhaltener Reaktionen 

verändert. Da sich wenige bespielte „Politiker“ für diese Veranstaltung 

fanden, wird nun nicht das Stammesthing selbst, sondern die Situation 

wenige Tage davor dargestellt. Dies bietet nun die Möglichkeit, dass 

auch Koch, Knecht und Knappe was auf diesem Con erleben können, 

aber auch die Spieler, welche wegen des Politikspiels kommen wollen. 

Das Konzept sieht vor, dass der Freitagabend die Vorbereitungen 

darstellt und die Figuren der politischen Klasse erst am Samstag 

auftauchen.  

Details könnt ihr im Forum nachlesen.  

 Aufruf – Rykardas Gefolge 

Wer hat Lust, Rykarda auf diversen 

Cons zu unterstützen – ob als Zofe, 

Diener, Dienstritter oder was immer 

euch einfällt.  

Rykarda besucht sowohl höfische 

Veranstaltungen als auch Abenteuer- oder 

Ambientecons. Meine Begleitung könnte 

sich also rauspicken, auf welche Cons sie 

Rykarda begleiten will. 

Weitere Infos unter Zofe (w/m) gesucht 

Con-Reviews 

Arbonier haben sich auf folgenden Cons getummelt: 

 Turnier von Feuer und Phönix 

Die Reviews zum Con findet ihr hier. 

 Dros Rock – Heldensturm 5 – Das Zwergengrab 

Die Reviews zum Con findet ihr hier. 

 

Welche Cons stehen bislang für 2017 im Raum?  

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

  [Politik] Arbon6 - Stammesthing (03.-05.02.2017) 

 fremde Cons im Überblick: 

 Flutland – Winterabenteuer (11.-12.12.2016) 

 Winter in Dros Rock 7 (10. - 12.2.2017) 

Oh Mutter,…! 

Der ultimative Satz, wenn man seinem Gegenüber mitteilen will, dass 

man etwas aus OT-Gründen nicht möchte. Dann wird das Gespräch in 

andere Bahnen gelenkt und nicht weiter nachgebohrt. 

„Rykarda, du bist heute für die Nachtwache eingeteilt.“ 

„Oh Mutter, ich habe doch erst letzte Woche drei Nächte in Folge 

durchgewacht!“ 

OT für: Ich habe jetzt keine Lust auf Nachtwache, frag nicht weiter 

nach. Denk dir was aus und lenke das Gespräch so, dass ich jetzt keine 

Nachtwache bekomme, es IT aber keine Folgen für mich hat. 

1 Das Wappen 

der anh Erlenfels 

http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=545&view=unread#p6179
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=547
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http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=578
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewforum.php?f=9
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=517
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=583
http://www.trigardon-larp.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=534


Neuigkeiten aus dem IT 

 Diplomatie mit Dros Rock 

Wie bereits in einem der letzten Newsletter angesprochen haben wir 

im Hintergrund einiges laufen – wie die Verlobung von Emra anh Balik 

mit Bohemund von Eimentrutz, ein hochfürstliches Bündnisangebot 

und mehr. Wer mehr Infos möchte, kann einiges dem Forumsbeitrag 

News aus Dros Rock und dem IT-Bericht entnehmen, sowie sich selbst 

in die Diskussion mit einbringen. 

Wir haben die Dros Rocker beim Heldensturm 

unterstützt – mehr dazu in den Con-Reviews. 

 

 Kontakt mit Winningen 

Wir versuchen gerade, wieder Kontakt mit Winningen aufzunehmen. 

Neuigkeiten erfahrt ihr hier im Forum – Basti bittet um Unterstützung 

bei diesem Projekt. 

 

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden wichtige Artikel mit 

einem Ausrufezeichen versehen – entweder, weil sie 

wirklich wichtige Infos beinhalten oder aber weil es um eure 

Mitwirkung geht. Zum Beispiel bei Links zu Wiki- oder 

Forenartikeln, die zu einer Diskussion einladen, an der sich 

möglichst viele beteiligen sollen. 

Neuigkeiten in Forum & Wiki 

 Brauchen wir eine SIM? 

Die Frage kam auf, ob wir eine SIM benötigen 

oder nicht. Und was das genau bedeutet. 

Bitte klinkt euch in die Diskussion ein. 

 Thing (Arbon) 

Wenn wir uns schon intensiv auf unser Stammesthing im Februar 

vorbereiten, darf natürlich der entsprechende Artikel im Wiki nicht 

fehlen. 

 AG Okostria – wie geht es weiter in den Mittellanden? 

Basti hat dazu aufgerufen, dass sich jeder Gedanken zum weiteren 

Vorgehen bezüglich Okostria machen sollte. Hier findet ihr seinen 

Beitrag im Forum. 

Ganz besonders möchten wir auf das von ihm verfasste PDF (9 

Seiten) hinweisen, welches Möglichkeiten des weiteren Vorgehens 

erläutert, aber ganz klar dazu aufruft, dass wir (und damit ist jeder 

einzelne im Verein gemeint!) uns darum zu kümmern haben. 

 Kanzlei des Grafen von Arbon 

Es gibt einen neuen Artikel im Wiki um die Kanzlei des Grafen von 

Arbon, der sich mit dem Haushalt des Seneschall von Arbon 

beschäftigt. Wer genau zu diesem Haushalt gehört und was es damit 

auf sich hat, kann im Artikel eingesehen werden.  
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Alle Spieler sind aufgerufen, die Liste von Ämtern, Titeln und 

politischen Institutionen durchzusehen und in die für einen 

relevanten Artikel rein zu klicken und diese auch inhaltlich zu 

ändern und zu füllen – denn einige der Artikel brauchen noch 

ein bisschen Text. Wenn euch noch bestimmte Ämter, Titel 

oder Institutionen fehlen, fügt diese hinzu oder gebt sie im 

entsprechenden Forenbeitrag zur Diskussion. 

 

 Arbonische Sexualmoral in 10 Sprichwörtern 

Ein schöner Artikel zum Thema Sexualmoral in Arbon. Statt 

ihn zu kürzen und in den Newsletter aufzunehmen, ist die 

Redaktion der Ansicht, dass sich jeder diesen Artikel selbst 

durchlesen sollte. Sollte es Diskussionsbedarf geben, so klickt auf den 

Reiter „Diskussion“ im Wikiartikel oder meldet euch im Forum. Der 

Wikiartikel ist hier zu finden. Der Diskussionsartikel im Forum wurde 

vor längerer Zeit bereits einmal erstellt, geht einfach auf den letzten 

ungelesenen Beitrag, dann findet ihr die aktuelle Diskussion. 

 

 Die Sippenfusion der anh Tesch 

Für den Arbon 5 (2014) wurde ein Briefing für die Spieler der Tesch-

Sippe angefertigt. Dieses Briefing wurde nun in einen Artikel im Wiki 

umgeschrieben und ist dort unter dem Titel Sippenfusion der anh 

Tesch der Corgunath-Linie und der Cubylay-Linie zu finden. Da es sich 

hierbei um einen WIP-Artikel (Work in Progress) handelt, kann auch 

gerne darüber diskutiert werden – am besten im entsprechenden 

Thread im Forum. 

 Aufruf für einen Waffen- und Rüstungsguide 

Es besteht noch weiterhin die Baustelle für einen Waffen- und 

Rüstungsguide – schreibt rein, was eure Vorstellung eines 

trigardonischen Looks für einen Krieger ist. 

 

 Diskussion zum Herdsegen 

Nachdem der Herdsegen auch auf dem Heldensturm stattfand, wurde 

im Forum ein weiteres Mal darüber gesprochen, wie man ihn in 

Zukunft gestalten will, was man beibehält und was man für demnächst 

vielleicht einmal ändert oder ausprobiert. Anfang der letzten 

Diskussion ist dieser Beitrag. 

 

 Neuigkeiten aus den AGs 

Nach dem Aufruf im letzten Newsletter hat sich noch 

nicht viel im Bereich der AGs getan. Aber: gut Ding will Weile haben. 

Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten sich in den nächsten Monaten 

dort finden werden.  

Neues aus der AG Ostprovinz: hier wurden Beiträge von Camuran 

verfasst, zum einen allgemein zur Ostprovinz sowie zum Lehen 

Demyrcal.  

Neues aus der AG Okostria, siehe weiter vorn im Newsletter. 

Alle AGs finden sich unter Spielstil, Hintergrund & Politik im Forum 

 

Fragen an: arbon-news@gmx.de 
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Eyn Wunder yst dyeses Jahr geschehen: eyn verloren geglaubter Sohn 

cehrte heym zu seyner Syppe. 

Dye Sprache yst von unserem Cundygen 

Dymytry anh Marheb. 

Geboren yn den Rynglanden, gereyst durch ganz Myttelland 

phyuerten dye Goetter yhn nun zuruecc yns Heymatreych.  

Schon yn den letzten Jahren war er vermehrt auph Burg Baerenphels 

anzutrephphen, wo er dye Canzley des Graphen von Arbon myt seynen 

phundyerten Cenntnyssen unterstuetzte. Dymytry selbst nahm sych 

der Schreybstube an und besah Carten und Documente, wobey yhm 

vyel altes Vertragswerc, aber auch eyn Stammbaum der Syppe anh 

Marheb yn dye Haende phyel. 

Nun war yhm auch clar, warum er dye letzten Jahre so weyt 

umhergestreypht war ohne seszhapht zu werden, wobey dye Goetter 

yhm ymmer wyeder Trygardonen an dye Seyte stellten, sodass er nycht 

nur neben dem Seneschall vonArbon yn der Schlacht stand, sondern 

auch schon myt Rycarda anh Erlenphels und anderen tapferen 

tygardonyschen Schyldmayden und Reccen streyten durphte. 

So gyng Dymytry zu seyner Syppe und ophphenbarte seynen Phund 

dem Syppenoberhaupt, welcher yhn myt ophphenen Armen umphyng, 

nachdem dye Ahnen wohlwollende Zeychen und Omen sandten. 

Der Syppe yst myttlerweyle groszes Gluecc beschyeden, wurde 

Jardomer Dahan anh Marheb doch erst letztes Jahr Dan und yn 

dyesem Jahre nun yst eyn Cundyger wyeder yn den Schosz der Syppe 

heymgecehrt. Man mag sych gar nycht ausmalen, welche Dynge dye 

Syeben noch phuer dye Syppe anh Marheb bereyt haelt. 

 

Randnotyz: 

Dye Syppe anh Marheb yst yndessen so ausgelassen ueber die phrohe 

Cunde, dass yhr verloren geglaubter Bruder zuruecc yst, dass sye, wye 

man hoert, ymmer noch am Pheyern synd, gleychwohl man das Phest 

der Phreude nach den syeben Wochen auch haette beenden coennen. 



Spruch zur Neydfeyge 

Vor myr und hynter 

myr, zu meyner rechten 

und zu meyner lyncen, 

ueber myr und unter myr  

und yn myr dryn – zu 

allen syeben Seyten 

schuetzet mych und 

meyne Gephaerten.  

 Ecszerpt aus der Schrypht  

„Von der goetterphuerchtigen Handhabung der Zaubercunst“ 

Wye alles was yst, so yst auch dye Magye durch dye Goetter. Denn so 

sye es nycht waere, so muessten wyr sagen „sye yst nycht“. Da sye aber 

yst, muss sye pholglych durch dye Goetter seyn. 

Dye Magye cann demnach auch nycht, wye ym Volce opht 

phaelschlych angenommen nur von eynem Gott oder eyner Goettyn 

seyn, denn sonst waere yhr Seyn unvollstaendyg und nycht den Syeben 

gephaellyg. Was aber den Syeben nycht gephyele, das waere nycht, und 

da es yst, muss es den Syeben gephallen. 

So es also von den Syeben yst, so yst es auch von jedem der Syeben, 

denn alles yst yn yhnen Eyns, so wye alles aus  yhnen yst. 

Dye Magye yst also dye Gabe und der Wylle der Goetter. 

Durch Natan den Stammvater cam dye Zaubercunst yn dye Welt und 

es waren dye Cynder des Natan, welche sye erlernten und nutzten. Sye 

brachten Heylung und taten Gutes damyt, wye gleych auch yhre 

Brueder als Cynder des Yschan myt den yhnen gegebenen Mytteln 

Gutes taten. 

 
Phuerchte dych vor den Goettern. 

Dyes yst der erste Schrytt zur Ehrphurcht, welche 

der Grundsteyn zur Achtung der Syeben und zur 

Unterwerphung unter yhren Wyllen yst. 

Ein verlorener Sohn cehrt heym 
Lest alles ueber Dymytry anh Marheb 

auph den folgenden Seyten… 


