Neuspieler-Checkliste und
Aufnahmeverfahren
Nan-elmoth / Nan-eldúne
Passt mein Charakter ins Sternendämmertal und wie kann ich mitmachen?

Sonja Gerlach
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1 Allgemeine Infos zu unserem Spiel
Vorweg: Die Antwort auf die Frage, ob wir zwischen „Elben“ und „Elfen“ unterscheiden:
Nein.
Alle Wesen des „Schönen Volkes“, die man je nach Fantasy-Hintergrund „Elben“, „Elfen“, „Alben“ oder wie auch immer nennt, werden in unseren Texten als Elben bezeichnet
- weil es in unserem Verständnis die selben Wesen sind: ein altes, weises Volk mit starker
Verbindung zur Magie, den Göttern und der Natur - von ähnlicher Gestalt wie Menschen
und leicht spitzen Ohren. (Damit fällt auch jede Verwechselungsmöglichkeit zwischen den
englischen „elves“ und den deutschen geflügelten „Elfen“ (Feen) weg.)
Das Sternendämmertal (Sammelbegriff für die Länder Nan-elmoth und Nan-eldúne)
dient als LARP-Hintergrund für Elbenspieler. Wir legen Wert auf ambientereiches und
phantasievolles Elbenspiel.
Eine wichtige Grundlage für unser Spiel ist der „Playersguide“ des Elbenlagers
(siehe Linkliste).
Zigarettenrauchende, in Tavernen abhängende Elben, oder die vielerorts vertretenen
„Menschen mit spitzen Ohren“ wird man bei uns nicht finden. Wir versuchen stets so
gut wie möglich in unseren Rollen aufzugehen und durch eine stimmige Elbendarstellung
das Spiel aller zu bereichern.
Wer seinen Charakter im Sternendämmertal spielen möchte, sollte bereit sein, sich bei
der Darstellung seines Elben besondere Mühe zu geben. Unsere Elbencharaktere sollen
sich von anderen Völkern, besonders den Menschen, deutlich abheben. Wir wollen mit
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unseren Elben Klischees erfüllen und das Elbenvolk im Larp immer besonders gut repräsentieren. Einen Elben aus dem Sternendämmertal sollte man immer schon auf den
ersten Blick als Elben erkennen, und zwar, ohne daß man auf die Latexohren schauen
muß.
Das Sternendämmertal steht jedem Elbenspieler offen, der dazu beitragen will, daß Elben nicht mehr nur als Menschen mit angeklebten Ohren gesehen werden, sondern als
ein außergewöhnliches Volk im LARP. Jeder engagierte Rollenspieler ist gerne gesehen.

2 Ausschlußkriterien allgemein
Welche Spieler können nicht im Sternendämmertal spielen?

2.1 Grundsätzliche Ausschlußkriterien
• Der Larp-Charakter des Spielers hat problematische Abstammungslinien (Dämon,
Engel, Weihnachtsmann, Harfe. . . )
• Alkoholismus, Kettenrauchen, sonstiger Drogenkonsum, problematisches Auftreten, fehlende Teamfähigkeit, ungepflegtes oder ein für Elbenspiel völlig ungeeignetes sonstiges Äußeres, Aggressivität (Dabei geht es uns zwar vor allem um das
Verhalten auf einem Con, aber auch in der OT Welt.)
• Spieler hat Probleme damit, sich und seinen Charakter auf Cons als Teil einer
Gemeinschaft zu sehen (Spieler spielt lieber für sich allein, oder sein Charakter ist
zu sehr auf eigenständiges Spiel angelegt)
• Der Spieler ist mit seinem Charakter nicht bereit, bestehende Organisations- oder
Herrschaftsstrukturen anzuerkennen und sich diesen unterzuordnen (z.B. Rat, Familienstrukturen, gesellschaftliche Stellungen).
• Der Spieler ist nicht bereit, die Mitspieler des Landes auf den ersten Cons als
„Paten“ anzuerkennen und von ihnen Ratschläge anzunehmen.
• Der Spieler ist nicht in der Lage oder bereit, sich bei Besprechungen im Forum
zuverlässig zu beteiligen
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2.2 Ausschlußkriterien Nan-eldúne
• Charakter ist kein Hochelb
• Charakter kann nicht in eines der der großen fünf Häuser eingegliedert werden
• Charakter hat keinerlei Bezug zum tolkien’schen Elben-Hintergrund (ein wenig
Hintergrundwissen aus dem Silmarillion sollte bekannt sein)
• Charakter kann sich mit der „Corporate Identity“ (Banner, Riten, Geschichte etc.)
nicht identifizieren
• Spieler orientiert sich nicht am Elbenlager-Playersguide
• Spieler orientiert sich nicht am Elbenlager-Gewandungsstandard
• Spieler ist jünger als 21 Jahre oder hat weniger als 30 Con-Tage Larperfahrung
oder/und verfügt über keine Schauspielerfahrung
• Das Votum der Spieler des aufnehmenden Hauses erfolgt mit mindestens einer
Gegenstimme (Enthaltungen möglich, jeder unserer Stammspieler besitzt ein Vetorecht bei einer Neuaufnahme, auch hausübergreifend, das er einmal pro Jahr
ausüben kann!

2.3 Ausschlußkriterien Nan-elmoth
• Charakter ist kein Elb, Halbelb, Hobbit oder Zwerg
• Spieler ist jünger als 16 Jahre
• Charakter passt nicht in das vorgegebene Hintergrundkonzept (Wiederbesiedelte
verlassene Elbeninsel mit unabhängigen Spielerguppen diverser Fantasyhintergründe)
• Spieler orientiert sich nicht am Elbenlager-Playersguide
• Spieler orientiert sich nicht am Elbenlager-Gewandungsstandard
• Spieler verfolgt mit seinem Charakter dem Landeshintergrund zuwider laufende
Ziele (Weltherrschaft, Erschaffung von Menschensiedlungen) oder verfolgt den Hintergrund der anderen Mitspieler schadende Ziele (Landesinterne Streitereien, Torpedierung der Konzepte der Mitspieler.)

3 Aufnahmeprocedere für das Sternendämmertal
Allgemein:
Sprecht uns an! Schreibt uns Emails oder PMs in Foren!
Nach einem Emailwechsel wissen wir schnell, ob wir spieltechnisch zusammen passen.
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1. Vorstellung
Ihr stellt euch im Neuspielerbereich unseres Forums vor. Euer Konzept wird dann
innerhalb von 2 Wochen besprochen und über eine Anwärterschaft entschieden.
2. Anwärter
Mit dem Anwärterstatus könnt ihr dann einen Großteil des Forums einsehen und
mit uns weiter über euer Konzept, die Con-Planung, eure Gewandung und Ausrüstung, sowie viele weitere Dinge sprechen. Anwärter werdet ihr bis zu einen
gemeinsamen Con sein, dort sehen wir dann ob ihr mit eurem Spiel und Auftreten
zu uns passt.
3. Nach dem Con
Nun wird entschieden, ob ihr bei uns in die Spielergruppe aufgenommen werdet;
das sollte innerhalb von einer Woche passieren.
4. Die erste Zeit nach der Aufnahme
Aufgenommene Spieler von Nan-elmoth erhalten nun auch Zugang zum internen
Forenbereich von Nan-elmoth. Anders in Nan-eldúne: Auf den folgenden gemeinsamen Cons werden die anwesenden Nan-eldúne-Spieler als „Paten“ auftreten, die
einem neuen Spieler aktiv Feedback für sein Spiel geben. Nach drei gemeinsamen
Cons endet euer „Anwärter“-Status endgültig, und als Forenuser bekommt ihr auch
Zugang zum internen Bereich der Unterforen von Nan-eldúne.
5. Alle Mitspieler im Sternendämmertal haben ein Vetorecht, mit dem sie Spieler, die
sie definitiv nicht im Team haben möchten, begründet ablehnen können.
(1x pro Jahr)
Grundsätzliches: Wir hoffen, ihr habt Verständnis, wenn die Aufnahme länger dauert
als ihr es euch wünscht, und übt euch in elbischer Geduld... das gilt auch für Hobbitund Zwergencharaktere
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4 Sonstiges
Wichtig: Unser Regelwerk heißt DKWDDK und wir orientieren uns an den „zwei Regeln“:
1. Wenn Du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiele irgendwas, egal
was, aber spiele.
2. Wenn Du jemanden anspielst, erwarte keine bestimmte Reaktion. Akzeptiere, was
Dein Gegenüber daraus macht.
Wichtig: die regelmäßige Beteiligung im Forum ist für alle neuen und alten Spieler des Sternendämmertals Grundvoraussetzung.
Aufgrund der überregionalen Verteilung der Spieler ist ein kontinuierlicher Austausch
über das Forum dringend erforderlich. Die Veröffentlichungen und Bearbeitungen von
Informationen über die bespielten Regionen laufen ebenfalls komplett über das Forum.
„Regelmäßig“ heißt hierbei nicht „täglich“, sondern zuverlässig. Wir möchten euch über
das Forum schnell und zielgerichtet mit Infos versorgen können, wir organisieren Fahrten
auf Cons und Treffen über das Forum, und wir sind bei Abstimmungen und Diskussionen
auf eure Mitwirkung angewiesen.
Wichtig: Feedbacks! Wer mit seinem Hintergrund, der Spielergemeinschaft oder der
Spielsituation unzufrieden ist, kann dies im Forum und / oder innerhalb seiner Spielergruppe sowie persönlich einzelnen Spielern gegenüber immer frei äußern! Wir schätzen
dabei aber neben aller Meinungsfreiheit neben offener und sachlicher Kritik und Feedback auch grundsätzlich einen anständigen und friedlichen Umgang miteinander.

5 Kontakt / Ansprechpartner
Interesse? Schreibt uns!
Nan-elmoth: Elwyn (Sarah) lyraine@gmx.de
Nan-eldúne: Calenlyra (Sonja) calenlyra@gmx.net

6 Linkliste
Sternendämmertal: http://www.sternendaemmertal.de
Forum: http://www.forum.sternendaemmertal.de
Aurerijahr: http://www.aurerijahr.de
Elbenlager: http://www.elbenlager.de
Elbenlagerforum: http://www.forum.elbenlager.de
Playersguide des Elbenlagers: http://www.elbenlager.de/index.php?id=spielerleitfaden
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