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„Odin den Asen, den Alfen Dain,
Dwalin den Zwergen,
Alswid aber den Riesen; einige schnitt ich selbst.
Weißt Du zu ritzen? Weißt Du zu erraten?
Weißt Du zu finden? Weißt Du zu erforschen?
Weißt Du zu bitten? Weißt Opfer zu bieten?
Weißt Du wie man senden,
weißt wie man tilgen soll?“

Othala
Begierde und Verlust

Eine Abenteuer-Convention

Tagebucheintrag vom 30. des achten Monds

Wir waren mit einem Handelsschiff im kleinen Hafen 
von Dunkynhof  angekommen. Die Besatzung hatte 
angelegt und löschte zügig ihre Waren. Wir verbrachten 
ein paar angenehme Tage und handelten auf dem 
Markt, als ein Hornruf die Einwohner aufschreckte. 

Sie deuteten auf die See und ich sah aus dem Nebel 
drei große, vollbesetzte  Nordmannschiffe in schneller 
Fahrt auf den Hafen zu steuern. Es war keine Zeit 
mehr, um mit dem langsamen  Handelsschiff zu 
entkommen. Ich hörte wiederholt den wilden Ruf 
„Sûrtbjorgr! Sûrtbjorgr! Til vapnen!“.

Schon waren die Schiffe im Hafen. Die Mannschaft, 
gerüstet mit Schwertern und Äxten,  Rundschildern 
und Helmen, sprang an Land. Es  entbrannte ein 
heftiger, aber kurzer Kampf. Dunkynhof hatte den 
Angreifern wenig entgegenzusetzen. Unbarmherzig 
wurden auch Besatzungsmitglieder meines Schiffs 
niedergemetzelt. Ich sah Blut und hörte die Schreie 
Sterbender und Verletzter überall. Im letztem Moment 
und mit großer Not entkahm ich kämpfend aus dem Ort 
und folgte anderen Flüchtlingen rennend. 

Waren sie noch hinter uns her? Wir eilten weiter…

Erschöpft sahen wir schließlich in nicht allzu weiter 
Ferne eine kleine Burg mit steinernen Mauern, die 
Schutz, Obdach und Rast versprach. Aber wie lange? 
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Und so beginnt es…
Der Streit unter den großen Sippen eskaliert, als 
Sûrtbjorg seine Hand gen Rygersess ausstreckt 
und die kleinere Jarlsess zu verschlingen droht.  
Markland wird in einen Strudel aus Gewalt 
gezogen, als Brüder gegen Brüder ziehen. Alte 
Werte zählen wenig in solchen Tagen, doch sind 
sie es, die den Strauchelnden einen letzten Halt 
bieten.Hroc Earricson, Jarl von Geiranger, folgt 
seinem Versprechen und führt den Hird und 
Bundesgenossen gen Bjorg Rygarsess, um Jarl 
Ófótan Sturmsohn zu Hilfe zu eilen. Denn just 
dort, in der Tiefe der Burg mag gleichsam etwas 
verborgen liegen, das nicht in falsche Hände 
fallen sollte…
 
Erstmalig laden wir Euch zu einer Abenteuercon 
mit Schlachtszenarien. Hierfür haben wir mit der 
Tannenburg eine erfahrene Lokation nahe 
Nentershausen in Waldhessen angemietet. Sie ist 
gut für ein Belagerungsszenario geeignet, hat viel 

Umland und eine ordentliche Verpflegung. Die 
Unterkunft erfolgt in  Gemeinschaftsräumen im 
gotischen Wohnturm. Dort stehen Mattenlager 
zur Verfügung, die mit eigenen Feldbetten, 
Fellen, Matten und Schlafsäcken genutzt werden.  
Warme Duschen und moderne Toiletten sind in 
ausreichender Zahl vorhanden. Die Verpflegung 
erfolgt durch die Burg eigene Restauration.
 
Diese Con ist Teil einer Kampagne, welche im 
Frühjahr 2017 gestartet wurde. Es ist aber auch 
Neueinsteigern jederzeit möglich, hier Anschluss 
zu finden. Diese befinden sich zu Beginn des Cons 
auf der Flucht aus dem kleinen Hafen, wo sie 
durch den plötzlichen Ausbruch der 
Kampfhandlungen überrascht wurden. 
Aufgrund der Art der Veranstaltung werden wir 
diesmal keine minderjährigen Teilnehmer 
zulassen.
 
Spieltechnisches:
Wir spielen nach DKWDDK mit 
Opferregel.
 
 

“Eþel byþ oferleof æghwylcum men, gif he mot ðær rihtes and gerysena on 

brucan on bolde bleadum oftast  - Das Gut ist sehr teuer jedem Manne, wenn er 

genießen kann, was recht ist und der Sitte entsprechend in seinem Heim, am 

meisten im Wohlstand.“  Angelsächsisches Runengedicht, ca. 10. Jahrhundert

Zur Lokation
Die Burg liegt etwas abseits des Ortes 
Nentershausen in Waldhessen inmitten eines 
Wald und Landschaftsschutzgebietes. Die 
Tannenburg ist keine Jugendherberge mit 
Zimmern, stattdessen gibt es gemeinschaftliche 
Isomattenlager. Feldbetten, Felle, Matten und 
Schlafsäcke sind selbst mitzubringen. Warme 
Duschen und moderne Toiletten sind in 
ausreichender Zahl vorhanden. Der gotische 
Wohnturm bietet einen Speisesaal bis 100 
Personen, ein Schankraum für 50 Personen und 
Schlafplätze für bis zu 60 Personen in mehreren 
Gemeinschaftsräumen. Weiterhin haben wir für 
NSC Plätze in eigenen Zelten eingeplant.

 
Adresse Lokation:
Die Tannenburg, 36214 Nentershausen
 
Finanzielles:
Die Con-Beiträge, zu zahlen bis 30.06.2018:

• Spieler: 120,00 € und NSC 70,00 €

In diesem Preis sind unter anderem Getränke, 
zwei Übernachtungen mit Vollpension sowie ein 
Festbuffet  enthalten. Hungrig verließ noch nie 
jemand eine GeirangerCon.

Überweisungsdaten:
Kontoinhaber: Geiranger Liverollenspiele e.V.
IBAN: DE08 3705 0198 1933 6792 66
BIC: COLSDE33XXX
Finanzinstitut:  Sparkasse KölnBonn
Verwendungszweck:
GH 2018  +  Vor- und Nachname (Outtime!)

 


