
Anmeldung: Um angemeldet zu sein füllst du 
1. den Anmeldebogen aus 
2. legst die unterschriebenen AGB´s bei 
3. überweist den Teilnehmerbeitrag. 
 
Erst, wenn du dies alles getan hast, gilt die Anmeldung. Eine vor-
liegende  Anmeldung ohne Geld, gilt  als nicht angemeldet und 
auch für die Staffelung gilt der Eingang des Geldes. Erst wenn al-
les vorliegt, bekommst du eine Anmeldebestätigung. Das kann 
auch 5 Wochen dauern, danach solltest du dich bei David Raasch-
melden.  
An dieser Stelle bitten wir euch noch einmal darum, den Anmelde-
bogen (der auch Charakterbogen ist) so vollständig auszufüllen, 
wie es euch möglich ist. Andere Charakterbögen sind nur als Er-
gänzung zu verstehen und werden im Normalfall nicht berücksich-
tigt.Im Preis enthalten sind Unterkunft im Zelt, Vollverpflegung 
mit Abendessen am Freitag, Frühstück am Sonntag und mehreren 
Mahlzeiten am Samstag.  
 
Anmeldungen, Fragen etc. direkt an:  
David Raasch/ Westricher Straße 9a./ 44388 Dortmund   
Raasch@christusgemeinde-dortmund.de  / Telefon: 0231-
88237191  
Das Geld überweist ihr an:  
Ev. Christus-Kirchengemeinde Dortmund 
Sparkasse Dortmund 
DE47 4405 0199 0061 0085 94 
DORTDE33XXX 
  
unter Verwendungszweck:  25106.030066 Murphy  + Realer Name 
 
Wenn ihr Fragen habt, reden wollt oder Hilfe braucht, tut das mit: 
 
Wenn ihr Fragen zu eurem überwiesenen Geld, der abge-
schickten Anmeldung oder zur Möglichkeit eines Soli– bzw. 
Familienrabatts habt, dann scheut euch nicht euch zu melden. 
Es soll jeder kommen können!  

12.-14.5.2023 
Jugendzeltplatz  
Gut Kalberschnacke 



Multiple Welten, Ev. Christus-Kirchengemeinde Dortmund, 
Ev. Kgm Eppendorf-Goldhamme, Ev. Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde, the-nerdchurch.de —  Murphy 11! 
 
Ganz viele Organisationen und doch sind es irgendwie die glei-
chen Leute, die euch zum Liverollenspiel Murphy 11 einladen. 
Es wird wieder einmal ein ganz klassisches Fantasy-Zelt-
Vollverpflegung-LARP, das familienfreundlich ist und wo es eine 
gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und vor allem auch Humor 
gibt. 
 
Vor allem  allen Anfängern, Einsteigern und charakterlich jung-
gebliebenen die Möglichkeit bieten wir an ein Wochenende Live-
rollenspiel zu erleben.  
 
Ort: Dieses Mal sind wir auf dem Gruppenzeltplatz Gut Kalber-
schnacke. Unterkunft erfolgt in eigenen Zelten. Es gibt mehr als 
genug Platz. Auf Anfrage bieten wir auch Leihzelte an. Speis und 
Trank werden in ausreichenden Maße für alle vorhanden sein 
(daher der Preis). Einzig für speziellere Getränke (Bier, Cola u.ä.) 
ist vor Ort ein fairer Obolus zu entrichten.  
 
Anfängerfreundlich bedeutet bei uns, dass wir uns bemühen es 
Anfängern so leicht wie möglich zu machen. Regeln, Rätsel und 
Kämpfe sind so abgestimmt, dass man auch als Neuling Spaß an 
ihnen hat. Natürlich sind auch erfahrenere Charaktere gerne 
gesehen, sofern sie charakterlich junggeblieben sind. Das Anfän-
ger im Zweifel bevorzugt werden und Regeln maximal Richtlinien 
sind, ist bei uns selbstverständlich. Am Ende gewinnt immer der 
Spaß. Auch im Vorfeld stehen wir euch gerne bei allen Fragen zu 
Verfügung, z.B. wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt, Fragen 
zum Rollenspiel habt, Gewandungen oder eine Waffe geliehen 
braucht, Einkaufstipps sucht etc...ruft einfach an! 
 
Preise: 
Wir haben dieses mal die Preise—gerade mit Blick auf die stei-
genden Kosten für Lebensmittel—sehr pessimistisch kalkuliert. 

Wenn alles besser als erwartet läuft, werden wir aber (angefangen 
bei den Soli-Preis-Unterstützern) natürlich auch Geld zurückzah-
len. 
 
Es gibt neben der SL, Tavernen und Küchencrew dieses Jahr ca. 15 
NSC und 30 SC-Plätze. Wobei wir ein wenig Luft nach oben ha-
ben. Bitte schaut generell, welcher Beitrag euch im angegebe-
nen Rahmen in Hinsicht auf eurer Einkommen, Lebenssituati-
on etc. passend erscheint.  
Wir sind uns bewusst, dass die Preise nicht günstig sind - und da-
mit, abhängig vom aktuellen Einkommen etc., nicht für alle be-
zahlbar sind.  
 
Bitte sprecht uns an, wenn ihr gerne kommen wollt, es euch aber 
zu diesen Konditionen nicht leisten könnt - daran soll es nicht 
scheitern! Deswegen bieten wir Soli-Plätze an. Wenn ihr anders-
herum etwas mehr bezahlen könnt, um dazu beizutragen, dies zu 
ermöglichen, freuen wir uns. Wir haben keinen konkreten Fami-
lienpreis angegeben, da dieser für uns von Alter und Anzahl der 
Kinder abhängt. Wenn ihr als Familie kommen wollt, meldet 
euch einfach bei uns - dann können wir die Beitragshöhe ab-
sprechen. 
 

Und wenn ihr nicht wisst, was jetzt, SC, NSC oder Liverollen-
spiel bedeutet, dann meldet euch erst recht!   
 

 SC NSC Soli-SC Familienpreis 

31.12 120-150 60-90 35 Nach Verein-
barung 

31.3 130-150 60-90 35  

Ab 1.4 140-150 60-90 35  



 
Anmeldebogen – (Soviel ausfüllen, wie möglich!) 
 
Name, Vorname: ________ _______  
 
Geburtsdatum:______ 
 
Adresse     Emailadresse: ___________ 
 
Straße & Nr.: __________________    _____ 
 
Postleitzahl und Ort: ___________     __________________ 
 
Telefonnummer:____________ Handy: ________________ 
 
Gruppe: 
________________________________________________ 
Ich brauche auf jeden Fall Fleisch in meinem Essen   O 
 
 
Krankheiten/Allergien/Phobien: 
________________________________________________ 
 
Sanitäter O  Ersthelfer (nicht nur auf dem Papier) O 
Tavernenbespaßer O      (daher fähig mit Instrumenten o.ä. umzugehen und auch 
bereit in der Taverne für Stimmung zu sorgen) 

 
Ich brauche noch:  Gewandung/ Verkleidung  O   

Waffe o.ä. O  
Ausrüstung für __________________ O   
Hilfe bei Rollenfindung  O 

 
Ich komme:           per Auto (Kfz- Kennzeichen:_____________) 
                                  per Bahn 
                                 habe noch Platz im Auto 

Charakteranmeldung (Wen ich spielen möchte): 

Name des Charakters: _____________             

Klasse: Kämpfer O  Heiler O  Magier/Kleriker O  Sonstiges 
__________ 

Rasse: ________                  Gesinnung (grob): ________ 

Religion/Weltanschauung: _________________________ 

Geistige Krankheiten (multiple Persönlichkeit, Phobien....) 
________________________________________________ 

Sonstiges, wie Questen, Steckbriefe, Artefakte...... 
________________________________________________ 

Ich bin der Meinung, dass der Charakter folgende Zauber, 
Fähigkeiten o.ä. besitzt: 
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 

Dies trifft auf meinen Charakter zu (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

O Neugier  O Kampfeslust  O Rätselfreude O naiv  O feige   
O Diskussionsfreudig  O Einzelgänger  O naturverbunden  
O religiös/mystisch  O streitlustig  O nervig  O lustig 
O skrupellos  O bestechlich  O lebensmüde  O edelmütig 

Hintergrundgeschichte (sofern vorhanden  - auf Extrablatt 
beilegen) 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 – Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt zustande durch die Anmeldebestätigung des Veranstalters „Ev. Christus-Kirchengemeinde 
Dortmund“  (Repräsentiert durch David Raasch, Lukas Köppen, Lisa Wevelsiep, Marc Lindner).  
§ 2 – Regelwerk 
1. Mit der Anmeldung, spätestens unverzüglich nach der Anmeldebestätigung hat der Teilnehmer der Spielleitung 

eine Charakterbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Diese hat dem von dem Veranstalter vorgegebenen 
Regelsystem zu entsprechen. 

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. 

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 können zum sofortigen 
Ausschluss vom Spiel führen. 

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 das 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 oder 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.  

3.  Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder beschädigte Sachen. 
§ 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.  
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 Euro 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 Euro. 

3. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, wird 
der Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet.  

§ 7 – Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

§ 8 – NSC-Klausel 
1. Der NSC ist an die Weisung der Spielleitung gebunden. Ihren Anordnungen hat er Folge zu leisten. 
2. NSC, 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.  
§ 9 – 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. 

§ 10 – 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, Telefonnummer, 

Fax, Email sowie eine Fotographie umfassen. Diese Stammdaten werden auf unbegrenzte Zeit gespeichert. 
Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur jeweiligen Veranstaltung gespeichert  

3. Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich behandelt und nicht 
elektronisch gespeichert oder weitergegeben.  

§ 11 – Sonstiges 
1. Der Veranstalter achtet nicht auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung. 
2. Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner 

Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt. 

Mit dieser Unterschrift bestätige ich die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben, mit ihnen 
einverstanden zu sein und melde mich verbindlich für die 
Liverollenspielveranstaltung „Murphy 11!“ an. 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen, zusätzlich, die des Erziehungsberechtigten) 
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