
Antrag auf Teilnahme Cruor Con 7 – „Wenn der Kreis sich schließt“

Cruor Con 7 – „Wenn der Kreis sich schließt“
                         Heimkehr nach Schloß Hohenbaum

Liebe Freunde,

wir freuen uns, Euch zum CC7 wieder nach Cruor einzuladen.

„Wenn der Kreis sich schließt“ ist ein Abenteuer-Con der die Geschichte um das Inselreich 
Cruor weiterführt. Abenteuer-Con bedeutet wenige Kampfsituationen und doch brauchen wir 
einige wackere Streiter.

Infos zum CON:
Datum: von Freitag den 28.04. bis Montag den 01.05.2022

Ort: Freizeit- & Tagungsstätte Schloß Baum
Schloß Baum 1
31675 Bückeburg

Plätze:       10 NSC (immer inkl. Haus + Vollverpflegung)
30 SC Haus

     30 SC Zelt (im eigenen Zelt)

Preise: NSC =   80,00 €
 SC Haus = 109,00 €
 SC Haus (Vereinsmitglieder) =   99,00 €

SC Haus Barden =   89,00 €
 SC Zelt =   49,00 €
 SC Zelt (Vereinsmitglieder) =   39,00 €

 Vollverpflegung durch Schloß Baum (*) =    75,00 €

Selbstverpflegter -CON
Die Küche kann nicht genutzt werden.
Auf dem Außengelände kann mit eigenem Gerät z.B. gegrillt werden.
Bitte achtet dabei darauf daß der Untergrund nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

(*) Die Hausverwaltung von Schloß Baum bietet Vollverpflegung an.
75,00 € für alle Tage (Freitag nur Abendbrot / Montag nur Frühstück).
Das sind 25,00 € je Tag und Person.
Wir sammeln das Geld für die Hausverwaltung mit ein.
Natürlich ohne einen Aufschlag durch uns.

Zusätzliche Getränke:
Die Taverne oder Getränkeecke bietet gegen Bezahlung, Limonaden (auch Zuckerfrei), Säfte, 
Bier, Wein, Met etc.

Besondere Getränke für den Eigenbedarf oder das eigene Spiel dürfen in vernünftigem Maße 
mitgebracht werden.
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Kontodaten/ Zahlung:
Ikosaeder-Gilde e.V.
Volksbank Schnathorst eG
IBAN: DE62 4926 2364 0028 4322 00

Gebt als Verwendungszweck bitte unbedingt CC7 an, damit wir Eure Zahlung zuordnen 
können und ggf. Auch Euren Namen, falls der vom Kontoinhaber abweicht.

Der Kostenbeitrag ist innerhalb 14 Tage nach Abgabe dieser Anmeldung zu entrichten und 
kann nur erstattet werden wenn Ersatzspieler gemäß den Bestimmungen der ATB gefunden 
werden.

Anreise/Abreise:
Die Anreise ist am Freitag ab 15:00 Uhr möglich.
Am Abreisetag müssen die Zimmer spätestens bis 10 Uhr besenrein geräumt sein. Der Müll 
muß in die Tonnen im Hof getrennt entsorgt werden. Sollten die Zimmer nicht 
ordnungsgemäß hinterlassen werden, wird uns ein Aufpreis berechnet, den wir weitergeben 
werden.

Mitzubringen:
Das Haus entspricht Jugendherbergsstandart.
Matratzen, Kissen und Bettdecken sind vor Ort vorhanden.
Bitte bringt komplette Bettwäsche mit. Laken für die Matratze, Bezüge für Kissen sowie 
Schlafsäcke und oder Bezüge für die Bettdecke mit.

Fragen und Anmeldung an: 
Ikosaeder-Gilde e.V.
Maik Hülsermann
Auf der Bracke 15 Web.: www.ikosaeder-gilde.de
32609 Hüllhorst eMail: orga@ikosaeder-gilde.de
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Besonderheiten
Hausregeln der Ikosaeder-Orga
(Jede Orga hat eigene Hausregeln)

Spielsystem:
Wir spielen DKWDDK und erwarten das sich die Spieler im Rahmen ihrer Erspielten 
Fähigkeiten oder der Fähigkeiten bewegen die sie nach Ihrem Regelsystem erworben haben 
bewegen.
So können Spieler verschiedener Regelwerke zusammen spielen.

Grundlage unseres eigenen Spiels ist dabei das Regelwerk der Grotenburger.

Fertigkeiten:
wir unterscheiden hier
Ambitionierter Leihe
Auszubildender
Geselle
Meister
Großmeister
Erzmeister
und Spezialisten auf bestimmten Gebieten.

Charakter:
Es gibt nahezu keine Charakterbegrenzungen für Spieler!
Da in Cruor die Pax Rex ausgerufen wurde, können zumindest in der Theorie Orks und 
Dunkelelben gleichberechtigt neben Paladinen und Hochelben existieren. Die Praxis schaut 
dann meist anders aus. Aber seid gewarnt – der Bruch des königlichen Friedens wird hart 
bestraft.
Ihr könnt Euch also auch mit Charakteren anmelden, die sonst nicht so gern gesehen werden. 

Barden:
Wir lieben unsere Barden und sorgen für ihr Wohlergehen… Es ist in Cruor gute Sitte, die 
Barden freizuhalten. 
Die Wirte werden geleistete Dienste entlohnen.

IT-Währung (Optional):
Auf unseren Cons werden alle offiziellen Geldgeschäfte mit unseren eigenen Münzen 
(Medaillen) abgewickelt. Nicht in Euro und nicht in anderen LARP-Währungen. 
An der Wechselstube oder in der IT-Taverne können jederzeit vor oder während des Cons 
Euro in  „Cruorische Taler“ gewechselt werden.
Dabei entspricht die Kaufkraft unserer Münzen dem Euro 1:1 und sie können entsprechend 
nach dem Con verlustfrei in Euro zurückgetauscht werden.

„Offizielle Geldgeschäfte“ sind: Käufe in der Taverne, die nicht inklusive Getränke betreffen 
und gesondert bezahlt werden müssen. Geschäfte mit IT- Händlern die eine rote 
Handelslizenz haben (siehe nächsten Punkt). 
Von dieser Regelung ausdrücklich nicht betroffen sind gespielte Geschäfte, bei dem nicht 
auch im OT ein Gegenstand den Besitzer wechselt. Die Münze für den Informanten, das Buch
das ihr nach dem Spiel an den anderen Spieler zurückgebt, etc.; solcherlei könnt Ihr 
„bezahlen“ mit was immer ihr wollt. :)

Seite 3 von 12



Antrag auf Teilnahme Cruor Con 7 – „Wenn der Kreis sich schließt“

Händler:
Nach Absprache mit uns ist es Spielern gestattet, im Spiel Handel mit Waren zu betreiben. 
Dabei handelt es sich um rechtskräftige Geschäfte zwischen Privatpersonen, die Waren 
wechseln tatsächlich den Besitzer und Eigentümer. 
Genau wie in der IT-Taverne werden diese Spieler nur die offizielle Währung akzeptieren.
Ihr erkennt solche Spieler an einer roten Handelslizenz, die gut sichtbar aushängen/ausliegen 
muß.
Größere Eurobeträge können der Einfachheit halber natürlich mit € Scheinen bezahlt werden.
Wir erheben keine Standgebühren.

Verboten:
Das Mitführen von scharfen und oder spitzen Gegenständen auch zu Dekorationszwecken ist 
allen Teilnehmern unserer Veranstaltung grundsätzlich verboten. Diese Maßname dient dazu, 
das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
Einzig zur Einnahme von Mahlzeiten sind entsprechende Bestecke erlaubt.

Hunde:
Sind auf diesem Gelände nur Erlaubt wenn Ihr im Zelt übernachtet.

Die Hinterlassenschaften sind sofort zu beseitigen.

Achtet darauf daß sich niemand durch Eure Hunde ängstigt.
Sind mehrere Hunde anwesend schaut bitte ob sie sich miteinander vertragen.

Notfalls sind die Hunde an der Leine zu führen.

Hunde sind immer von Kampfdarstellungen fernzuhalten.

Ordnung und Müll:
Die Zimmer sind vor der Abreise besenrein zu übergeben.
Die Abgezogene Bettwäsche sollte ordentlich auf den Betten liegen.

Müll sollte nur in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt werden.
Größere Gegenstände wie etwa Ausrangierte Ausrüstung nehmt bitte wieder mit nach Hause.

Anreise und Abreise:
Der Freitag ist Hauptsächlich Anreisetag. 
Wir werden versuchen ca. 20 Uhr IT zu Gehen.

Wenn die Bodenbeschaffenheit zuläßt könnt Ihr mit dem Auto auf den Zeltplatz fahren um 
dort zu entladen.
Einige Parkplätze befinden auf dem Gelände, reichen sie nicht aus Parken wir auch in der 
nähe. Wir richten dann einen Shuttle-Service ein. 
Wir bitten darum daß die Fahrzeuge zügig entladen werden und noch vor Einrichtung im 
Zimmer / Zelt und Anlegen der Gewandung wieder weggefahren werden um Platz für die 
nächsten zu machen.  
Abreisetag ist Montag. Es gibt noch ein Frühstück für diejenigen die Vollverpflegung bei 
Schloß Baum gebucht haben.

Danke:
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen bedanken, die im Vorfeld 
und/oder auf dem Con selbst an der Verwirklichung des Projektes mitwirken.
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ATB:
Im Folgenden unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
Bitte lest Sie Euch aufmerksam durch. 

Manches mag zunächst Hart klingen. Wir bemühen uns immer darum Euch so weit wie 
möglich entgegen zu kommen. Aber um weiterhin Veranstaltungen durchführen zu können 
müssen wir darauf achten das am ende zumindest kein Verlust entstanden ist.
Bitte versteht das.

Die Anerkennung der im Folgenden aufgeführten Punkte sind bindender Teil der 
Vereinbarung und werden mit der Unterschrift unter den Antrag auf Teilnahme vollständig 
anerkannt.

Wir brauchen von Euch die Seiten 8 bis 11 vor allem für unsere Versicherung und die 
Vorbereitung der Veranstaltung.
Bitte Bitte Bitte LESBAR ausgefüllt und Handschriftlich unterschrieben!

ATB - Allgemeine Teilnahmebedingungen
für Veranstaltungen der Ikosaeder-Gilde e.V.

01. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung möglichen Belange.

02. Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter.

03. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus 
resultierenden Risiken bewußt (Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit 
Polsterwaffen etc.).

04. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden 
Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung des 
Veranstalters zu unterziehen.

05. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, 
andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an 
ungesicherten Steilhängen oder Mauern, das Entfachen von offenem Feuer außerhalb von 
dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften
Waffen, sowie übermäßiger Alkoholkonsum.

06. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner 
Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
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07. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer 
gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht 
Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne daß der Veranstalter 
eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat. Etwaige zusätzliche Kosten, die 
beim Ausschluß von der Veranstaltung entstehen können, trägt der betreffende Teilnehmer in 
voller Höhe selbst.

08. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes 
Verhalten sowie den Genuß von Drogen oder hochprozentigem Alkohol mit dem Ausschluß 
von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnehmerbetrages (auch nicht anteilig), zu 
ahnden.

09. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen soweit der Veranstalter, sein
gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben.

10. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter 
Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.

11. Alle Rechte, insbesondere der gewerblichen Vermarktung, an Ton-, Film-, und 
Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.

12. Aufnahmen von seiten der Teilnehmer sind nur für private Zwecke und nur nach 
ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis durch den Veranstalter zulässig.

13. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach 
Bearbeitung, ist nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig.

14. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der 
Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des 
Teilnehmerbeitrages von der Veranstaltung auszuschließen.

15. Das Mindestalter des Teilnehmers beträgt 18 Jahre. Kinder nur nach Absprache in 
Begleitung mindestens eines Elternteils.

16. Der Veranstalter achtet nicht auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung.

17. Anmeldungen werden als verbindlich betrachtet, wenn:
1. eine vollständig ausgefüllte, handschriftlich unterschriebene Anmeldung, mit Anerkennung
der ATBs in schriftlicher Form (per eMail, postalisch) vorliegt.

17a. Anmeldungen werden als bestätigt betrachtet, wenn:
1. eine vollständig ausgefüllte, handschriftlich unterschriebene Anmeldung, mit Anerkennung
der ATBs in schriftlicher Form (per eMail, postalisch) vorliegt,
2. eine schriftliche Bestätigung (Einladung) des Veranstalters vorliegt.
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17b. Zur Teilnahme berechtigt ist der Angemeldete, wenn:
1. eine vollständig ausgefüllte, handschriftlich unterschriebene Anmeldung, mit Anerkennung
der ATBs in schriftlicher Form (per eMail, postalisch) vorliegt,
2. eine schriftliche Bestätigung (Einladung) des Veranstalters vorliegt und
3. der vereinbarte Teilnehmerbetrag in voller Höhe auf dem Konto des Veranstalters 
eingegangen ist.

18. Möchte ein Teilnehmer von seiner verbindlichen Anmeldung zurücktreten, so ist eine 
Rückerstattung des Teilnehmerbetrags zunächst nicht vorgesehen.
Sollte es dem Veranstalter gelingen, den nun freien Teilnehmerplatz neu zu vergeben, erhält 
der zurücktretende Teilnehmer den Teilnahmebetrag erstattet.

18a. Hat ein verbindlich Angemeldeter Teilnehmer keine Zahlung geleistet und meldet sich 
vor Veranstaltungsbeginn ab oder meldet sich gar nicht, so ist er weiterhin verpflichtet seinen 
Teilnehmerbetrag zu entrichten.

19. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es 
nicht ohne weiteres möglich, daß eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung 
teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung 
der Zustimmung des Veranstalters.

20. Bei Anmeldungen im Namen und in Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für 
dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.

21. Ergänzungen, Änderungen, Stornierungen und Nebenabreden (gleich welcher Art) 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters. 

22. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
unwirksam sind oder werden, berührt das die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen 
Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind unter größtmöglicher Wahrung der 
ursprünglich verfolgten Absicht durch gültige zu ersetzen.

23. Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen des Veranstalters und das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind – soweit das 
zulässigerweise vereinbart werden kann – der Sitz des Veranstalters.

24. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob 
fahrlässiges Verhalten seitens des Veranstalters liegt vor. Für selbstverschuldete Schäden 
haftet der jeweilige Verursacher. Eine Personen-Privat-Haftpflichtversicherung empfehlen wir
grundsätzlich und setzen diese daher voraus.

Bitte beachtet:
Wir weisen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin das Ihr mit Eurer 
Unterschrift einen bindenden Vertrag eingeht. Es entsteht eine Zahlungsverpflichtung!

Wir müssen bei den Veranstaltern und bei der Verpflegung bereits Monate vorher 
verbindlich angeben wie viele Teilnehmer abzurechnen sind. Diese Summe müssen wir 
bezahlen unabhängig davon ob wir das Geld von Euch bekommen oder nicht, ob Ihr 
Anwesend seit oder nicht.
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Absagen, entbinden NICHT von der Zahlungsverpflichtung. Erstattungen unsererseits über 
den Rahmen der ATB hinaus sind sämtlich freiwillig. Und sicher, wenn es irgend geht 
machen wir das auch. 
Wir Organisieren diese Veranstaltungen ja weil wir Euch mögen und nicht um Euch zu 
ärgern.

Da das in der Vergangenheit nicht gut geklappt hat und wir zukünftige Veranstaltungen nicht 
mehr in Momentanen Ausmaß mit Privaten Geldern bezuschussen werden, werden wir unsere
Teilnahmebedingungen ab sofort Konsequent umsetzen müssen.
Siehe ATB Punkte 17. bis 20.

Wir bitten um Euer Verständnis in dieser Sache.

Ich habe die Allgemeinen Teilnahmebedingungen des Veranstalters zur Kenntnis 
genommen und melde mich hiermit zur oben aufgeführten Veranstaltung an.

___________________                     ___________________________________
Ort, Datum  (Name und Unterschrift)
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Antrag auf Teilnahme
Cruor Con 7 "Wenn der Kreis sich schließt"

Freizeit- & Tagungsstätte Schloß Baum
Schloß Baum 1
31675 Bückeburg

Reale Personendaten:

Vorname: _________________________________________________________

Hausname: _________________________________________________________

Straße: _________________________________________________________

Plz. / Ort: _________________________________________________________

eMail: _________________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________________________________________

Ich bin an folgenden Tagen anwesend:    __________________________________________

Krankheiten/Allergien die wir berücksichtigen sollen:

________________________________________________________________

Unterbringung vor Ort:

Ich möchte einen Hausschlafplatz    �   (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich werde im Zelt übernachten         �   (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Verpflegung:

Ich buche Vollverpflegung durch Schloß Baum  � ja  /  � Nein

Ich bin Vegetarier  � ja  /  � Nein
Lebensmittelunverträglichkeiten: 

________________________________________________________________

Anreise: 
� Selbstorganisiert | � Bahn | � und muß abgeholt werden
                                                     (Bitte setze Dich mit uns in Verbindung)
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Anmeldung – Charakterbogen

Charaktername: _________________________________________________________
                         Du bist NSC? Dann brauchst Du hier nichts einzutragen!

Titel / Stand : _________________________________________________________

Beruf: _________________________________________________________

Gruppierung : _________________________________________________________

Heimatland : _________________________________________________________

Spezies / Glaube: _________________________________________________________
  
Gesinnung:  _________________________________________________________

Charakterkonzept:
� Universal / Abenteurer
� Kämpfer
� Magier
� Heiler (mondan)
� Klerikal / Priester / Geweihter
� Gelehrter
� Handwerker

Sonstiges:
Wenn Du uns die Möglichkeit geben möchtest Deinen Charakterhintergrund zu bespielen 
füge bitte Charakterbogen mit Hintergrundgeschichte sowie Zauberliste u.ä. bei.
Schreibe uns dann bitte auch was Du nicht bespielt haben möchtest!

Ich bestätige die Kenntnisnahme und Anerkennung der ATBs und melde mich 
verbindlich zum Cruor Con 7 – „Wenn der Kreis sich schließt“ an.

___________________                     ___________________________________
Ort, Datum  Name (Unterschrift)
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Anmeldung – Datenschutz

Personenbezogene Daten:
All jene Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen oder zumindest beziehbar
sind und so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben.

In unserem Fall hier:
Vorname, Hausname, Straße, Plz. und Ort, eMail, Telefonnummer und Geburtsdatum sowie 
Angaben über Eßgewohnheiten, Krankheiten/Allergien die wir berücksichtigen sollen.

Umgang mit Euren Daten:
Wir geben die Daten aus dieser Anmeldung NICHT an dritte weiter.

Einige personenbezogene Daten wie Name und eMail werden im Rahmen der 
Geschäftsabwicklung auf PC-Systemen gespeichert. Insbesondere wenn ihr die Anmeldung 
per eMail übersendet. Die Speicherung erfolgt dann im eMail-Programm und auf der 
Festplatte sowie auf einem Datensicherungssystem.
Dabei handelt es sich um Vereinseigene PCs die gegen Fremdzugriff mit einer Firewall 
gesichert sind.

Auf diese Geräte haben nur das Organisationsteam dieser Veranstaltung und ggf. der 
Vereinsvorstand Zugriff. 

Sämtliche Anmeldungen und auch eMail Adressen werden gelöscht oder wenn sie in 
Papierform vorliegen vernichtet, sofern die Geschäftsabwicklung zwischen dem Teilnehmer 
und dem Veranstalter abgeschlossen ist.

Fragen hierzu bitte an: orga@ikosaeder-gilde.de

Ich stimme der Nutzung meiner personenbezogenen Daten im oben beschriebenen 
Rahmen zu. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.

___________________                     ___________________________________
Ort, Datum  Name (Unterschrift)

Optional:

Ich möchte zukünftig durch den Veranstalter Kontaktiert werden können um z.B. zu 
weiteren Veranstaltungen eingeladen zu werden. Dafür erlaube ich dem Veranstalter, 
die dazu notwendigen Daten, bis auf Widerruf zu speichern.

___________________                     ___________________________________
Ort, Datum  Name (Unterschrift)
Anhang 
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Ob es von Seiten der Behörden Auflagen wegen Corona geben wird ist derzeit noch nicht 
abzusehen.
Wir werden allen Angemeldeten Teilnehmern ggf. kurz vor der Veranstaltung unterrichten.

Wir freuen uns darauf mit Euch zu spielen.
Eure Ikosaeder Orga
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