Die Con findet vom 27.12.2015 bis 01.01.2016 in
der Tagungsstätte „Auf dem Ahorn“ statt. Euch
wird Unterbringung in Drei- bis SechsbettZimmern und Vollverpflegung geboten, sogar mit
einem
Festessen.
Natürlich
gibt
es
auch eine gut bestückte Taverne. Wir spielen nach
modifiziertem Dragon Sys 1st Ed., und DKWD(D)K.
Charaktere aus anderen Systemen sind willkommen und werden bei
rechtzeitigem Eingang oder beim Check-In konvertiert. Auch Anfänger
sind uns willkommen!
Der Rechtsteil auf der Anmeldung ist verbindlich (hierzu mehr auf
dem Anmeldebogen und den AGB´s). Wir werden eine
Zimmerkaution von 5,-€ erheben. Bitte bringt diese passend mit. Die
Anreisebeschreibung und ein Infopaket bekommt ihr ca. zwei
Wochen vor Conbeginn. Bettwäsche könnt ihr vor Ort gegen Gebühr
leihen oder einfach mitbringen.

Chronicles III
27.12.2015 – 1.1.2016 Tagungsstätte „Auf dem Ahorn“
In Nachrodt-Wiblingwerde

Kosten wird Euch der ganze Spaß für 6 Tage:
Überweisung
Bis zum 30.04.2015
Bis zum 30.07.2015
Bis zum 31.10.2015
Bis zum 12.12.2015
Danach

Für SC´s (80 Plätze)
189,- €
210,- €
220,- €
230,- €
240,- €

Für NSC´s (40 Plätze)
130,- €
150,- €
150,- €
160,- €
160,- €

Anmeldeschluss ist der 12.12.2015. Einsendeschluss Charakterbögen, Bild und
Geschichte ist der 6.12.2015. Die Con ist frei ab 16 Jahren.
Bitte überweist den Conbeitrag nur, wenn Ihr mit den AGB´s einverstanden seid!

Anmeldung, Orgafragen und Geld:
Jesko Trinks
Bank: DKB
Im Bruch 5 d
Kontoinhaber: Jesko Trinks
44536 Lünen
IBAN:DE 19 1203 0000 1012 2661 83
02306/ 849 15 80
BIC: BYLADEM1001
0177/ 327 70 27
Verwendungszweck: RC III + Real Name
roots@lost-ages.de

Mehr Informationen:

www.lost-ages.de

„Vor tausend Jahren wurde unsere Welt durch Götterhand zerstört.
Doch nun ist es an der Zeit, meine Freunde! Ein neues Geschlecht
von Menschen ist im Entstehen begriffen. Wir werden das
Unbekannte erforschen und neue Ufer entdecken. Kein Sturm, kein
Monster, keine Untiefe oder Gott soll uns abschrecken. Mögen Sie
uns Narren nennen, wir werden nicht aufgeben! Und selbst die letzte
Grenze, den Tod, werden wir besiegen. So lade ich Euch ein,
Freunde und Mitstreiter, aber auch jeden anderen, sei er Schurke
oder Held, Magier oder Mechanikus, Mensch oder Anderes, der es
wagt, allen Gefahren zu trotzen. Seid willkommen auf meiner Insel
und feiert mit mir unsere Entdeckungen und die Jahreswende. Ihr
braucht nichts mitbringen, Speis und Trank gibt´s genug, nur seid
auch bereit für das Ungewöhnlichste… und haltet Frieden mit
meinen anderen Gästen – wer oder was sie auch seien!“

Das ROOTS
Die ROOTS Reihe wurde begonnen mit dem Ziel,
Plot für alle Charakterklassen zu bieten,
Neueinsteiger zu fördern und Hintergründe und
Ambiente mit viel Liebe zu gestalten. Vorwissen
über die Reihe kann nützen, aber auch in die Irre
führen. Denn die alte Welt ist untergegangen und
das Roots Chronicles spielt 1000 Jahre später. Die
Plots und Gegner sind so angelegt, dass für jeden
etwas dabei ist. Ihr braucht wenig Schwerter, aber
viel Hirn und Humor für unsere Cons. Dieses Con
wird ein Experiment. Wir haben in unser Fantasy
Universum eine Bevölkerungsgruppe integriert,
die ins Genre STEAMPUNK fällt. Wie das geht?
Mit Neugier und Toleranz im OT. Und im IT? Da
reagieren Eure Charaktere halt charakterkonform:
ängstlich oder begeistert – oder einfach gelassen, weil ihr schon viel Gruseligeres
gesehen habt. Und regeltechnisch? Wir haben über die Jahre viel Erfahrung
gesammelt und werden auch spontan für alle und alles Lösungen finden. Mut zu
Außergewöhnlichem wird gefragt sein, aber keine Sorge, wer uns kennt, der weiß,
wir lieben die Klassiker und die alte Schule. Wir bleiben uns da treu.

„Waldus Relay? Ein großartiger Mann
sage ich dir, ein Visionär, ein wahrer
Gelehrter! Wenn du Geld für eine
Expedition brauchst, frage ihn, wenn du
Wissen über das Meer willst, hör ihm zu.
Gut, er ist ein wenig exzentrisch, aber sind
das nicht alle großen Männer?“

Zum Spiel
Wir hoffen darauf, dass Ihr eine Rolle
verkörpert, die das Spiel insgesamt bereichert.
Wir bitten Euch Eure Charakterstorys
möglichst frühzeitig einzureichen, damit wir die
Möglichkeit haben, (teilweise in Absprache)
persönliche Plots zu gestalten. Wir trennen
nicht nach Gut und Böse - wir glauben an
eigene Ziele. Gespielt wird rund um die Uhr, überall außer in Du/WC, Out-Time ist
unerwünscht. Wenn es nicht anders geht, zieht Euch in die Zimmer zurück, damit Ihr
keinen anderen mitzieht. Nichts ist schlimmer als Outtimegespräche in der Taverne!
Seid Euch auch auf diesem Con der Sterblichkeit Eurer Charaktere bewusst! Wir
freuen uns, wenn alle überleben, doch lässt sich der Tod nicht immer vermeiden. Vor
allem bei Spieler-Spieler-Aktionen.

„Relay? Waldus Relay? Das ist ein Verrückter sag ich dir, ein Magier! Der
soll Monster haben und einen goldenen Badetrog. Und von den Göttern
verflucht worden sein soll er auch. Gibt über ein dutzend Steckbriefe von
ihm… komisch nur, alle sagen, auf keinen Fall töten, nur weit raus auf´s
Meer schaffen. Und Belohnung gibt einem auch keiner für den..“
Spieler
Zur Anmeldung den Anmeldebogen ausfüllen und uns schicken, Charakterbogen,
Charakterbild und den Hintergrund beilegen. Alternativ könnt Ihr Euch auf unserer
Homepage direkt online anmelden, das bevorzugen wir.
NSC
Wir möchten diesmal die Grenze zwischen NSC und SC aufweichen, indem wir viele
Festrollen schaffen, die so großartig sein werden, dass ihr am Ende des Cons Eure
Rolle hoffentlich als Charakter auschecken wollt. Deshalb wäre es schön, wenn Ihr
Euch rechtzeitig anmeldet, um diese gemeinsam mit uns gestalten zu können.
Daneben wird es noch einen bunten Mix aus vielen kleinen Rollen geben zur
Abwechslung und für diejenigen, die keine großen Rollen mögen.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt,
ist verdammt, ihre Fehler neu zu
begehen. Deshalb ist es genauso
wichtig sie zu erforschen, wie in die
Zukunft zu planen. Ob wir die Welt
besser machen können? Das weiß
niemand. Das Schicksal steht nicht
mehr geschrieben. Doch mit deiner
Hilfe, Freund, werden wir wenigstens
versuchen, unsere Welt wieder neu zu
gestalten. Wobei mir einfällt – ich hoffe, du fürchtest Dich nicht vor
Geistern? Oder Piraten? Ein paar meiner Mitstreiter könnten dir sonst
Sorgen bereiten. Ich fand immer, wenn jemand ein guter Mann ist, was
interessiert mich sein Gewerbe? Oder sein Puls?...“

Charaktername:
Rasse:
Profession (Beruf):

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Verlernte EP´s

_______

Tendenz:

 gut

 böse

 Titel/ Rang/ (Hohepriester z.B.)
 Magieresistenz (gegen)
 Giftresistenz (gegen)
 Kämpferschutz
 Schlösser öffnen
 Kräuterkunde
 Geschichten&Legen
 Schriften

Con-Tage (Carakter) ______

___
___
___
___
___

 neutral
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 Regeneration___
 Giftkunde
___
 Seelenschutz___
 2. Gesicht ___
 Spuren lesen___

 Adel
 Handel
 Heilen
 Meucheln
 Fallen

___
___
___
___
___

Religion Kurzbeschreibung

Name:
Strasse, Nr.
PLZ, Ort:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-M@il:
Geburtsdatum:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 SC  NSC

Ich möchte kommen als
Ich bin:  Vegetarier

 Sanitäter

 Schwanger

 Ich habe Krankheiten/Phobien/ Allergien/ besondere Essgewohnheiten:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Questen, Ziele, Hoffnungen, Flüche, Verfolger:

 Ich möchte in ein Zimmer mit der Gruppe:
_____________________________________________________________
 Ich komme mit dem Zug um _____ am Bahnhof Hagen-Hohenlimburg an.

Wie bist du auf das ROOTS gekommen?
_____________________________________________________________

Gesetzliches:
Es gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Veranstalters. Mit der Unterschrift bestätigt Teilnehmer, dass er diese zur
Kenntnis genommen hat und erklärt sich mit ihnen einverstanden. Bei
Minderjährigen sind eine Unterschrift des Erziehungsberechtigten und eine
Namensnennung des „Conpaten“ notwendig.

Wir freuen uns schon auf euch!
Euer ROOTS SL-Team
___________________________

___________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen ROOTS Cronicles III 27.12.2015 – 01.01.2015
§1 - Zustandekommen des Vertrages
1. Der Vertrag kommt zustande durch die Anmeldebestätigung des Veranstalters. Reagiert der Veranstalter
nicht innerhalb von 14 Tagen auf die Anmeldung des Teilnehmers, so ist der Teilnehmer an seine Anmeldung
nicht mehr gebunden. Die Bestätigung kann in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen. Ab der
Bestätigung ist der Teilnehmer zur Überweisung des Beitrages verpflichtet. Ist der Preis der Veranstaltung an
eine monatliche Staffelung gebunden, ist der am Überweisungstag gültige Preis zu entrichten.
2. Der Veranstalter kann Innerhalb der 14 Tage nach Anmeldung des Teilnehmers, in schriftlicher oder
elektronischer Form, das Zustandekommen eines Vertrages ohne Nennung von Gründen ablehnen.
§ 2 - Regelwerk
1. Mit der Anmeldung, spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn hat der Teilnehmer der Spielleitung
eine Charakterbeschreibung und ein Bild des Charakters zur Verfügung zu stellen.
2. Mit seiner Anmeldung erkennt der Teilnehmer das vom Veranstalter vorgegebene Regelsystem als für das
Spiel verbindlich an. Die Spielleitung ist berechtigt, auch nach Zustandekommen des Vertrages verbindliche
Regeländerungen zu beschließen.
§ 3 - Sicherheit
1. Der Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und
seelische Belastungen in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden
Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der
Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.
2. Der Veranstalter behält sich vor, die Ausrüstung des Teilnehmers einer Sicherheitsüberprüfung zu
unterziehen. Beanstandete Gegenstände dürfen im Spiel nicht weiter verwendet werden. Zuwiderhandlungen
können zum Ausschluss führen, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrages hat.
3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine Ausrüstung (insbesondere die von ihm verwendeten Polsterwaffen und
Rüstungen) auf Spielsicherheit zu kontrollieren. Soweit sei den Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht
mehr entsprechen, hat er sie selbständig aus dem Gebrauch zu nehmen.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, über das normale Risiko von Live-Rollenspiel hinausgehende
Gefährdungen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das
Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb von dafür
vorgesehenen Feuerstätten.
5. Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen eines
Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen unzulässig macht, hat von Kämpfen jeder Art sowie von körperlich
gefährlichen Übungen wie Klettern unbedingt Abstand zu halten. Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen
Ausschluss vom Spiel.
6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des Veranstalters in
schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen
werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat.
§ 4 - Haftung
1. Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des Veranstalters wie
folgt beschränkt: Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters
beruhen.
2. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und Verzug sind bei leichter
Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.
§ 5 - Urheberrecht an Aufzeichnungen
1. Alle Rechte an seitens des Veranstalters gemachten Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem
Veranstalter vorbehalten.
2. Der Veranstalter ist berechtigt, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und diese
Aufzeichnungen zu Zwecken der Eigenwerbung zu verwerten.
3. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von
Begriffen, Eigennamen und Nicht-Spieler-Charakteren bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Die Rechte an
den Spielercharakteren, ihrer Geschichte sowie ihrem Teil der Handlung verbleiben bei dem jeweiligen
Spieler.
4. Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig.
5. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur
mit Einverständnis des Veranstalters zulässig.
§ 6 - Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung
1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar.
2. Bei Rücktritt des Teilnehmers nach Vertragsschluss gem. § 1 - egal zu welchem Zeitpunkt - wird eine
Stornogebühr von 15 % des Veranstaltungspreises fällig. Wenn der Teilnehmer eine Ersatzperson als
Teilnehmer stellt, und mit dieser Ersatzperson kommt ein Vertrag nach §1 zustande, so mindert sich die
Stornogebühr auf 5% des Veranstaltungspreises.

3. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein,
wird der Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet.
4. Zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich.
§ 7 - Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug
1. Ist ein Vertrag nach § 1 zustande gekommen, wird bei fehlendem Zahlungseingang der Beitrag auch bei
nicht erscheinen oder mangelnder Absage vom Veranstalter zum gegenwärtigem Preis der Veranstaltung in
Rechnung gestellt. Der Veranstalter behält sich vor, dies an dritte abzugeben.
2. Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum
Veranstaltungstermin nicht erfolgt sein, so wird ein Säumniszuschlag von Euro 15,- fällig. Unberührt davon
bleibt das Recht des Veranstalters, tatsächlich entstandene höhere Unkosten gegen Quittungsvorlage geltend
zu machen.
3. Ist der Teilnahmebeitrag noch nicht in voller Höhe entrichtet, ist der Veranstalter berechtigt, dem Teilnehmer
eine Frist zur Zahlung zu setzen verbunden mit der Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist den Platz einem
Dritten überlässt. Die gesetzte Zahlungsfrist muss mindestens 8 Tage betragen.
4. Ist eine Ratenzahlung des Beitrages vereinbart worden, so gilt die Beitragshöhe des Zeitpunktes, an dem
die erste Überweisung von mindestens 50,- Euro getätigt wurde.
5. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages im
Lastschriftverfahren oder im Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die
anfallenden Bankgebühren zu tragen.
6. Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen
Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.
§ 8 - Altersbeschränkung
1. Die Veranstaltung ist frei ab 16 Jahren mit Einschränkungen.
Jeder Teilnehmer muss das Alter von 16 Jahren erreicht haben, alle unter 18 Jahren müssen auf jeden Fall
eine volljährige Aufsichtsperson, die unterschriebene Vollmacht zur Übernahme der Aufsichtspflicht der
Erziehungsberechtigten und einen gültigen Ausweis besitzen.
Jede Aufsichtsperson muss während der Veranstaltung zur gleichen Zeit wie der zu beaufsichtigenden Person
an der Veranstaltung anwesend sein. Die Aufsichtsperson haftet für den Zeitraum der Veranstaltung in vollem
Umfang für die minderjährige Person.
2. Minderjährigen unter 16 Jahren ist die Teilnahme auch in Begleitung ihrer Eltern nicht gestattet.
§ 9 - NSC Klausel
1. Der NSC ist an die Weisung der Spielleitung gebunden. Ihren Anordnungen hat er Folge zu leisten.
2. NSC´s, die aus Gründen von §3 der Veranstaltung verwiesen werden, können über ihren Teilnehmerbetrag
hinaus auf die volle Höhe des SC-Beitrags in Anspruch genommen werden.
§ 10 - Unterbringung
1. Der Veranstalter achtet nicht auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung.
2. Der Veranstalter ist bemüht, aber nicht Verpflichtet Wünsche der Teilnehmer nach der Größe oder der
ebenfalls dort untergebrachten Personen zu erfüllen.
§ 11 - Rabatte
1. Werden Teilnehmern für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen Rabatte vom üblichen
Teilnehmerbeitrag eingeräumt, so gilt die Differenz als gestundet, bis die vereinbarte Leistung im vereinbarten
Umfang erbracht wurde. Von dieser Regelung sind Rabatte für Sanitäter ausdrücklich ausgenommen.
2. Können die Teilnehmer nach Absatz 1 die vereinbarte Leistung aus einem Grund nicht erbringen, für den
der Veranstalter die Verantwortung trägt, so bleibt der Rabatt gleichwohl bestehen.
§ 12 - Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz
1. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer
automatisierten Kundendatei geführt werden.
2. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummern, Fax, Email sowie eine Fotographie umfassen. Diese Stammdaten werden auf unbegrenzte
Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur jeweiligen Veranstaltung gespeichert
(Charaktername, -klasse, etc).
3. Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich behandelt und
nicht elektronisch gespeichert oder weitergegeben.
§ 13 - Sonstiges
1. Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.
2. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- sowie Teilnahmebedingungen des Veranstalters und das Recht der
Bundesrepublik Deutschland, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Lünen.

