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Wozu dient der Newsletter?
Im Herbst letzten Jahres haben wir bei mehreren Gelegenheiten
(Kaffetrinken nach Con, Skype-Call, langen Autofahrten und privaten
Treffen) festgestellt, dass wir es NeueinsteigerInnen nicht leicht
machen, an unserer Gruppenkommunikation teilzunehmen. Auch wer
zu den alten Hasen gehört, hat es nicht leicht, nach einer längeren
Phase der Inaktivität den Gesprächsfaden im Forum wieder
aufzunehmen. Daneben gibt es bislang keinen Ort im Forum oder im
Wiki, an dem wir unsere Conerlebnisse sammeln. Daher ist es nicht
leicht, den aktuellen Stand der Storyline in Emendons Reich zu
verfolgen.
Um diese Lücke zu füllen gibt es jetzt den Newsletter, der alle drei
Monate erscheinen soll. Vereinsmitglieder bekommen ihn per Mail,
zusätzlich wird er im Wiki archiviert und prominent verlinkt.
Für die "Redaktion" haben sich bislang Janine (Rykarda) und Franzi
(Laurencia) gemeldet. Weitere Freiwillige sind gern gesehen – meldet
euch einfach bei uns. Wir sehen unsere Aufgabe nicht primär darin,
diesen Newsletter mit Inhalten zu füllen, denn das sollt ihr machen.
Wir sind dafür da, eure Beiträge zu sammeln, zu ordnen,
gegebenenfalls zu kürzen und zu veröffentlichen.
Die Beiträge in diesem Newsletter können und sollen das Forum nicht
ersetzen. Die umfassenden Inhalte und Diskussionen findet ihr
weiterhin dort und der Newsletter wird darauf verlinken. Andererseits
soll das hier nicht einfach nur eine Linksammlung werden. Wer nicht
die Zeit hat, regelmäßig das Forum zu besuchen, soll sich in diesem
Newsletter über den aktuellen Stand unserer Aktivitäten informieren
können.

Info in eigener Sache:
Der Newsletter fängt mit den Infos und News an, welche ihr
für euch OT nutzen könnt – je nach Charakter habt ihr diese
Infos auch im IT. Der zweite Teil des Newsletters soll als ITBrief dienen. Das heißt, dass eurer Charakter diesen Teil im
Spiel bereits in die Hände bekommen hat oder noch
bekommen wird. Den Teil kann man ausdrucken und getrost mit auf
Con nehmen – es stehen keinerlei OT-Inhalte darin.
Damit dies auch in Zukunft so geschieht, bitten wir darum, dass bei
den Texten, die ihr uns zukommen lasst, kenntlich gemacht wird, ob
diese für den OT- oder IT-Teil bestimmt sind. Die IT-Texte werden von
uns gegebenenfalls in die siebenfaltige Rechtschreibung übertragen
und redigiert – wird dies nicht gewünscht, lasst es uns in der Mail
wissen!

Nächster Einsendeschluss für Beiträge
31.07.2016
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.

von Hintergrundmaterialien… alles, was ihr gerne selbst in
einem Newsletter lesen würdet.

Tanzaktivitäten

Rückblick: Was hat der Verein 2015 gemacht?

Alle regelmäßigen Tanzaktivitäten findet ihr hier im Wiki

 Minicon – Tod auf der Landstraße

Wiesbaden

Darmstadt

jeden 2. und 4.Sonntag

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

13-18 Uhr
Fortgeschrittenentraining
Am 2. Sonntag des Monats

13-17 Uhr

Ein kleiner Con der vornehmlich dazu gedacht war, den Bediensteten
mal die Gelegenheit zu geben, im Mittelpunkt zu stehen und sich zu
beweisen. Mit sehr vielen NSCs wurde hier eine tolle Atmosphäre
geschaffen, in der die Zofen, Knappen und Erben auf sich allein gestellt
waren und zeigen konnten, was in ihnen steckt.
Die Reviews hierzu findet ihr hier im Forum
 Minicon – Arbonier die auf Ziegen starren

Köln

Bonn

Ein kleiner Con um einmal diverse Randthemen zu bespielen – unter
anderen die große Feindschaft zwischen Schaf- und Ziegenhirten. Und
anderen Dingen, die im Dunkeln lauern. Wie Drogenschmuggler aus
Anrea. Aber mehr dazu findet ihr in den Reviews hier im Forum

Jeden vierten Samstag

Wechselnde Termine

 Tanzaktivitäten Jahreshauptversammlung

LARP-Taverne "Katakomben",

Spiele-Café Voyager

Alle vergangenen Veranstaltungen des Vereins finden sich hier

15.15-17.30 Uhr

14-17 Uhr

offenes Training
am 4. Sonntag des Monats

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

Welche Cons stehen bislang für 2016/2017 im Raum?

Neuigkeiten aus dem IT

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

 Emendons Nachfolge und Rycardas Sohn

 Orgas für einen Minicon im Dezember 2016 werden gesucht!
Drei Konzeptvorschläge stehen im Raum: Ein Gareschreiter-Treffen,
Emras Hochzeit oder Dinge bei den anh Caya.
 Arbon Politikcon (03.-05.02.2017)
„Arbon 6 – Das Arbonische Stammesthing“. Um Raum für politisches
Spiel zu geben, wird dafür gerade ein Konzept entwickelt.
 fremde Cons: Auf dem flutländischen Fest der Freundschaft, dem
Ostlande-Turnier und auf dem Heldensturm werden arbonische
Gruppen vertreten sein. Die Themen im Conplanungsforum im
Überblick:
 Fest der Freundschaft (09.-12.06.2016)
 Crowd The Funding (Vorcon zum EE) (16.-19.06.2016)
 Epic Empires (10.-14.08.2016)

Bislang hat sich der Hochfürst nicht eindeutig dazu
geäußert, wer ihm dereinst in seine verschiedenen
Positionen nachfolgen soll, was Adel und Klerus
angesichts von mindestens einem Dutzend
Mordanschlägen auf den Herrscher langsam nervös
macht. Emendon hat zwar diverse Bastarde und bereitet seinen
ältesten Sohn Caroman Gysmund auf politische Würden vor. Doch die
einzige noch lebende Tochter seines vor Jahren verstorbenen älteren
Bruders Hamylcar hat ebenfalls Ambitionen.
Rycarda hat zum Ende des vierzigsten Jahres nach dem Martyrium des
Heiligen Caroman einen Knaben geboren – und ihn Hamylcar Emendon
Caroman anh Erlenphels genannt. Vater des Jungen ist Jarn Eno
Baracazs anh Dorec, allerdings ist das politisch uninteressant und wird
nicht überall rausposaunt. Rykarda ist weiterhin Zofe von Frau
Phelycya, will aber demnächst Dame werden.

 Manövertage (15.-18.09.2016)

Rycarda scheint Unterstützer zu haben, die in ihrer Sache Propaganda
machen: Wer im Newsletter schon ein wenig nach unten gescrollt hat,
hat sicher schon das beigefügte Bild gesehen. Dieses kann gerne
vervielfältigt und auf Cons mitgenommen werden – auch gerne etwas
heller ausgedruckt und mi

 Dros Rock (29.09.-03.10.2016)

 Das Ausbleiben der Kleinen Arboschwemme

 Turnier von Feuer und Phönix (24.-28.08.2016)
 Adrak 9 – Die Vergeltung (01.-04.09.2016)

 Bardengau (14.-16.10.2016)
 Geiranger VIII (21.-23.10.2016)

Im vierzigsten Jahr nach dem Martyrium des Heiligen Karoman ist die
Kleine Schwemme am Arbostrom ausgeblieben. Dank gut gefüllter
Kornspeicher war das zu verkraften, doch der Schreck
im Längstal und im ganzen Land war groß – so etwas
gab es seit Generationen nicht. Die einfache Erklärung,
dass sich Emendons Krönung zum achten Mal jährte,
befriedigt kaum. Ein anderer Erklärungsversuch lautet,

dass Streit zwischen dem Baron von Garesch und seiner Gefährtin den
Flussgott erzürnt hat. Frau Nury brachte letzten Sommer eine in den
Evörrsnächten gezeugte Tochter auf die Welt, was ihren Gefährten
verstimmt haben soll. Die Mutter gab ihr den Namen Arjuna. Sie wurde
kurz nach ihrer Geburt in die Obhut des Klosters des Riason gegeben,
was Arbo hoffentlich besänftigt. Zusätzlich brachte der Baron (und
nicht nur er) reiche Opfer und Frau Nury ging gemeinsam mit zwei
frommen Rittern (Herrn Narek anh Garesch und Herrn Emrys anh
Balik) auf eine Pilgerreise ins Land der Lesath, wo sie Erleuchtung
fanden. Das Schicksal erlaubte ihnen die Heimkehr. Man sagt, Herr
Narek hätte sich die Genesung seiner Gattin erhofft. Aber diese ist bis
jetzt nicht aus ihrem wundersamen Schlaf erwacht, der inzwischen
über ein Jahr andauert.

 Diplomatie mit den Flutländern?
Wir werden dieses Jahr auf das Fest der Freundschaft gehen, welches
von den Flutländern ausgerichtet wird. Eine Idee war, als Delegation
von Priestern mit Gefolge zu erscheinen, um die doch zaghaften
Bemühungen in der Diplomatie mit einer gemeinsamen Basis (der
siebenfaltige Glaube) und Zugeständnissen (wir kommen in Frieden,
also nicht mit Rittern und ähnlichem) zu stärken. Einige sind bereits für
den Con im Juni (09.-12.06.2016) angemeldet. Eine Diskussion, wer
genau mit welchem Charakter erscheinen wird, ist im Forum
nachzulesen.
 Neuigkeiten aus Luhenburg

Doch Arbo liebt das Flussvolk: Die Große Schwemme trat dieses Jahr
wie gewohnt ein.

Ende letzten Jahres hörte man schreckliche Neuigkeiten aus
Luhenburg. Die Hoffnung darauf, dass alles doch nicht so schlimm ist,
hat sich nicht erfüllt.

 Die Mittelländische Hanse

 Lehensvergaben

Auf dem Gilbhartfest der Zarorier wurde eine Hanse gegründet (in
etwa eine mittelländische EU in Bezug auf Zölle&Co.). Trigardon ist
ebenfalls mit dabei. Der Text und die teilnehmenden Länder können
hier nachgelesen werden. Eine einflussreiche IT-Bewertung dazu findet
man im Forum hier.

Vergangenen Sommer bekam Sophie anh Quellgrund das Lehen
Parvynsbrück aus der Hand von Volkan anh Garesch II.
Anfang dieses Jahres bekam Narek anh Garesch das Lehen Hinter den
Brücken (eine Umbenennung steht an) aus der Hand von Said von
Tinar. Er setzte Frau Camuran anh Caja als seine Verwalterin ein.

 Diplomatie mit Dros Rock

Kontakt mit Winningen

Zuletzt waren wir auf einigen Cons der Dros Rocker und diese auf
unseren Veranstaltungen. Wir haben 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 versuchen gerade, wieder Kontakt mit Winningen
aufzunehmen. Neuigkeiten erfahrt ihr hier im Forum –
Basti bittet um Unterstützung bei diesem Projekt.

Neuigkeiten in Forum & Wiki
 Nachbereitung des Arbon 5
Hier findet ihr das Review zu Arbon 5 – Pferdeherren.
Im Zuge der Nachbereitung dieser Veranstaltung hat sich auch eine
Diskussion über trigardonische Wappen ergeben.
Weitere wichtige Punkte, die nachbereitet und zur weiteren
Verwendung im Spiel ins Wiki gestellt wurden, sind:
 Herdsegen
 Turnierregeln
 Archetyp Edelfrau
 Neu in Kunst, Kultur und Literatur: Neues Geschichtsbuch
Die „Jahressschrift unserer wehrhaften Bruderschaft“ gibt die
Geschichte Trigardons seit dem letzten Großen Stammeskrieg wieder.
Gerade auch die Zusammenfassungen der letzten Jahre sind
interessant – vielleicht war ja der ein oder andere von euch bei den
dort beschriebenen Ereignissen dabei. Natürlich werden die Ereignisse
hier subjektiv von der Bruderschaft des Heiligen Danason
wiedergegeben – aus ihrer Sicht wichtige Ereignisse kommen vor,
andere nicht.
Diesbezüglich auch sehr erwähnenswert: der Zeitstrahl arbonischer
Geschichte – denn hier sind auch einige Ereignisse aufgeführt, die für
die Bruderschaft zwar nicht so interessant, für den ein oder anderen
Spieler aber doch von Belang sein könnten.

 Baustelle für einen Waffen- und Rüstungsguide
Unter dem generellen Bereich Werkbank findet sich seit neuestem
auch der Artikel „Baustelle für einen Waffen- und Rüstungsguide“ –
hier sind wir aktiv auf eure Mithilfe angewiesen! Es geht hier um einen
„trigardonischen Look“ für Krieger. Was geht, was geht gerade noch
und was geht nicht? Was ist zu fortschrittlich, über welche Dinge sind
wir längst hinweg und welche Klassiker (z.B. Dolch) muss man
trotzdem noch immer bei sich tragen, egal ob Zofe, Dame oder Ritter?
 Einrichtung von AG-Bereichen (Arbeitsgruppen) im Forum
Diese Arbeitsgruppen sollen gerade in nächster Zeit, aber auch generell
für die Zukunft, das Spiel in den ihnen zugewiesenen Bereichen
steuern und voranbringen. So bietet es sich an, dass Spieler, die eine
Region aktiv bespielen, in dieser auch mitmischen sollen und nicht nur
andere, die wenig damit zu tun haben. Das basiert natürlich alles auf
Freiwilligkeit – es wird niemand dazu gedrängt, sich in einer AG zu
beteiligen. Allerdings sollte aber auch niemand von Spielern gestaltete
Ansätze stören, welche lange genug im Forum zur Diskussion standen.
Bringt euch selbstständig ein, sucht den gemeinsamen Diskurs und
erarbeitet das Spiel, das euch sinnvoll erscheint. Geht dabei mit der
bekannten Etikette vor – denn der Spielspaß für alle steht im
Vordergrund.
Denkt aber daran, dass diese AGs der Grundstein für
Wiki-Artikel sind, welche von Trigardonen wie NichtTrigardonen als Referenz für unser Land und unsere Sitten
genutzt werden. Wollt ihr bestimmte Dinge umgesetzt
sehen oder bestimmte Sachen eben nicht, dann müsst ihr
euch hier einbringen. Denn nur dem, der seinen Mund
aufmacht, kann geholfen werden!

Die AGs finden sich unter Spielstil, Hintergrund & Politik im Forum
 Neu in Politik & Diplomatie:
 IT-Berichte zur mittelländischen Politik

Im nachfolgenden IT-Text wurden einige Links entfernt, damit
im IT-Brief im Spiel keinerlei blauen Hyperlinks mehr enthalten
sind, die den Lesefluss stören ;)
Um jedoch trotzdem schnell auf die Hintergrundinfos zugreifen
zu können, hier die Links aufs Wiki:

 Marktburg
 Hanseurkunde
 News aus Dros Rock
 Staatliche Strukturen
 Neu in „AG Baronie Rhack“:
 Sippe Rhack
 Burg Bärenfels
 Neu in „AG Siebenfaltigkeit“:
 Kloster des Riason
 Kloster des Heiligen Danason
 Hochtempel des Riamodan
© der Bilder: Janine Ruhl
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Rykarda Hecate anh Erlenphels
Majestät Emendon anh Erlenphels, Von Der Sieben
Großen Und Herrlichen Götter Gnaden Hochfürst von
Trigardon, Fürst von Okostria, Graf von Arbon, Baron
von Erlenfels, Eidmeister der Bruderschaft des Heiligen
Danason, Ritter von vierzehnfacher Tugend, Cirkater im
Schwert der Sieben

Mit groszen Phreuden wyrd allen Trygardonen dye Geburt des

Hamylcar Emendon Caroman anh Erlenphels
vercuendet, Sohn der Rycarda Hecate anh Erlenphels, Nychte
Seyner Majestaet Emendon anh Erlenphels, Von Der Syeben
Groszen Und Herrlychen Goetter Gnaden Hochphuerst von
Trygardon, Phuerst von Ocostrya, Graph von Arbon, Baron von
Erlenphels, Eydmeyster der Bruderschapht des Heylygen
Danason, Rytter von vyerzehnphacher Tugend, Cyrcater ym
Schwert der Syeben.
Moegen dye Goetter ueber den neugeborenen Cnaben, dye junge
Mutter, Seyne Stolze Majestaet Emendon anh Erlenphels sowye
dye gesamte gesegnete Syppe der Erlenphelser wachen!

Gastgeberyn ym Haus des ruhmreychen Phrydrych von Bardengau

LAUDATIO AUF DYE MUTTER DES CNABEN
Von nah und phern trephphen Gluecc- und Segenswuensche
eyn. Rycarda Hecate anh Erlenphels mag zwar noch Zophe der

yhrem hoechsten Rang gemaesz den Segen der Erlenphelser Ahnen
gespendet!

Dame Phelycya Jura Adryana anh Argayne seyn, doch cann dye

Auch yn der Cryegscunst yst sye bewandert und stand yn

Erhebung yn den Vasallenstand nycht mehr lange auf sych warten

mancher Schlacht, wovon yhre Narben Zeugnys all jenen geben

lassen.

coennen, welche eynen Blycce darauph erhaschen.

War sye es nycht, dye Natans ganzem Stamm das Gluecc

Und auch dye Cunste von Gesang und Tanz synd yhr nycht

bewahrte, als es zu Canuphers Wacht galt, Brandweyh zu feyern?

phremde. Das Lyedgut, welches sye zum besten gybt, beschraenct

Hyelten auch dye Dyener des Schlechten unseren Herrn und

sych nycht nur auph dye trygardonysche Zunge und auch dye

Hochphuerst phern und zwangen yhn, phernzubleyben, so wurde

Taenze der Tygardonen und Barbaren versteht sye wohl zu tanzen.

doch seyne Nychte zum Gephaesz des Heylygen Mahavyr!

Das Handarbeyten war yhr ebenphalls nye phremd, war yhr

Nun hat Rycarda yhre Frychtbarceyt bewyesen und dye Syppe

doch zwyschen yhren Pphlychten als Zophe und als Schylmayd
aller Mueszyggang verhasst.

reych beschenct.
Syeben Jahre hat sye yn den Dyensten yhrer Herryn gestanden

Und hat sye all yhre Aufgaben als zucuenphtyge Dame nycht

und dabey alles gelernt, was es zu lernen gylt an Syttsamceyt und

gut erledygt? Sye begeleytete dye Dame Phelycya auph vylen

Tugend! Glaube, Recht und Anstand synd yhr nycht yrgendwelche

Reysen, sogar noch ym hochschwangeren Zustande. Denn wye der

Worte, sye strebt beharrlych daryn, yn yhrem Streben nach

Heylyge Cubylay es lehrte, synd weyte Reysen zu Ppherde eyne

Volcommenheyt nycht nachzulassen. So fertygte sye yn den

wychtyge Sache, dye eyn Weyb vor der Nyedercunpht tun sollte,

Stunden vor yhrer Nyedercunpht eyne Abschrypht des Werces

um eyn Cynde zu gebaeren, welches starc und craephtyg, treu und

„Dye Schyldmayd Trygardons“ an.

mutyg, furchtlos und standhapht werden soll.

Sye cennt dye Cunst der Edelphrau ym Haushalte, hat
mehreren

Herdsegen

beygewohnt

und

zuletzt

sogar

der

Der Cnabe erblyccte auf Burg Baerenphels Ryasyons Lycht –
eyn craephtyges und cerngesundes Cynde, den Goettern sey Danc!
Ryacommon yn Ewygceyt Almarna.

