
Anmeldung zum Albernischen Adelskonvent 2023 
vom 08.09.2023 bis 10.09.2023 auf Burg Hessenstein in Vöhl-Ederbringhausen 

 

Persönliche Daten 

Voller Name:       PLZ, Ort:       

Geburtsdatum:       Handy-Nr.:       

Straße, Hausnr.:       E-Mail:       

 Ich komme als SC.  Ich komme als NSC. 

 Ich komme per Zug und möchte am Bahnhof abgeholt werden. Ankunft ca.:       

 Ich suche eine Mitfahrgelegenheit ab      . 

 Ich biete eine Mitfahrgelegenheit ab       für       Personen. 

 Ich bitte darum, folgende Besonderheiten und/oder Unverträglichkeiten bei der 
Verpflegung zu beachten:       

 
 Ich möchte möglichst mit folgenden Personen untergebracht werden:       

 

 Ich möchte als Einzelperson an der Jobbörse teilnehmen und die Angebote erhalten. 

 Ich oder meine Gruppe möchte gern ein Angebot auf der Jobbörse anbieten und/oder 
möchte Neulinge in mein/unser internes Spiel mit aufnehmen. 

 Ich habe als LARPerIn bisher ungefähr       Veranstaltungen besucht. 

 Ich bin Mitglied im Westlande e.V. 

 Ich bin einverstanden damit, dass Fotos von mir passwortgeschützt im Internet 
eingestellt werden, sofern dabei auf die Angabe von Namen verzichtet wird und ich die 
Möglichkeit habe, mir nicht genehme Bilder zeitnah löschen zu lassen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Postleitzahl und meine 
Kontaktdaten (Telefon/Email) den Teilnehmenden zur Abstimmung von 
Fahrgemeinschaften u.ä. zugänglich gemacht werden. 

 
AGB und Haftung 
Ich habe mir das Einladungsschreiben, diese Anmeldung sowie die Teilnahmebedingungen 
komplett durchgelesen, deren Inhalte verstanden und etwaige Fragen mit der Orga geklärt. 
Ich erkläre mich mit den dort aufgeführten Bedingungen einverstanden. Für von mir 
verursachte Schäden komme ich auf. 
 
 
     ,      ,       
Ort, Datum, Unterschrift (bzw. Name, falls rein digital ausgefüllt) 
Einzusenden an anmeldung@konvent.westlande.de. Bei nicht handschriftlich 
unterschriebenen (rein digital ausgefüllten) Formularen gilt spätestens bei Überweisung des 
Teilnahmebeitrags der Wille der/des Handelnden als erklärt.  



Charakterdaten (Nur SC) 

Charaktername 
inkl. Titel 

z.B. Seine Hochgeboren Alrik v. Plumps, Baron von Schnupf 
      

Profession 

z.B. RitterIn 
      

Herkunft 

z.B. Albernia, Seenland 
      

Übernatürliche 
Fähigkeiten 

z.B. Magier, Geweihte 
      

Vorteile 

z.B. Zwergennase 
      

Nachteile 

z.B. Angst vor Hunden 
      

Ziele und Wünsche 
des SC (ggf.) 

z.B. aktuell verarmt, sucht Anstellung 
                  

Hintergrund, 
Sonstiges 

z.B. besitzt Artefakt X, berühmt/berüchtigt für Y o.ä. 
                  

OT-Wünsche 

z.B. Nichtkämpfer 
                  

  



NSC-Wünsche (Nur NSC) 

 
Konfliktspiel 

 Ich stehe für eine (selbst-)autoritäre Rolle zur Verfügung. 

 Ich bin bereit, mich stark unterzuordnen. 

 Ich bin bereit, autoritär angespielt zu werden. 

 Ich möchte nicht autoritär angespielt werden. 

 Ich bin bereit, IT ernsthafte Konflikte auf emotionaler Ebene auszutragen. 

 

Kämpfe 

 Ich bin NichtkämpferIn oder möchte nicht kämpfen. 

 Ich kämpfe, muss aber nicht zwingend eine kämpfende Rolle haben. 

 Ich kämpfe gerne und bevorzuge eine kämpfende Rolle. 

 Ich biete mich für eine militärische Führungsposition an. 

 

Loyalität 
 Ich bin bereit, jemand bedingungslos Loyales zu spielen. 

 Ich bin bereit, jemand Unzufriedenes oder einen Unruhestifter zu spielen. 

 Ich bin bereit, meine eigene Fraktion zu sabotieren und/oder zu verraten. 

 

Partnerspiel 
 Ich bin bereit, mit meinem OT-Partner ein Paar darzustellen. 

 Ich bin bereit, mit einer mir unbekannten Person ein Paar darzustellen: 

 Gleichgeschlechtlich 

 Andersgeschlechtlich 

 

Sonstiges 

 Ich stehe für verdeckte Aufträge, Intrigen, Lügen u.Ä. zur Verfügung. 

 Ich bin nachtaktiv bzw. auch noch zu später Stunde zu Handlungen bereit. 

 Ich möchte nicht im Gelände eingesetzt werden. 

 Ich bin bereit, IT zu sterben. 

 

Weitere Wünsche 
und Bemerkungen 

                              

 


