
NSC Wanted
Barai II „ Spiel auf Zeit „

Hallo lieber Leser, liebe Leserin

mit diesem Schreiben möchte ich Dich, als NSC für unseren Con:Barai II „ Spiel auf Zeit „ 
gewinnen, welches über den 1. Mai, genauer gesagt vom 30.04.2009 – 03.05.2009 
stattfindet.
Ich möchte in den nächsten Zeilen versuchen Dir klar zu machen, warum du dein sauer 
verdientes Geld gerade für diesen Con als NSC aus geben sollst und warum wir, die 
Baraier Orga/SL ,  es wert sind, dass du uns mit deiner Anwesenheit unterstützt.

Der erste Punkt ist der bereits erwähnte Mammon, das liebe Geld.  Wir bieten, neben dem 
üblichen Spaß und Nervenkitzel, eine einen schönen Con mit wirklich günstiger 
Preisstaffelung für 4 Tage zelten auf einem wunderschönen Wasserschloss zwischen 
Paderborn und Kassel,  in der täglich Frühstück und eine warmes Abendessen inbegriffen 
ist.
Die Staffelung beträgt noch bis zum 28.02.2009 25,- EUR, danach bis zum 15.04.2009 
beläuft sich der Beitrag auf 30,- EUR.

Schon überzeugt?...nein, egal, geht ja noch weiter.

Unsere NSC müssen keine hirnlosen Untoten oder dumme Orks darstellen,  die sich 
permanent nieder knüppeln lassen müssen. Nein, die „ Bedrohung „ der Spieler geht von 
Menschen aus, welche entweder Kafan sind ( orientalische Krieger ) oder Berserker 
( angelehnt an Chaos-Barbaren aus „ Warhammer“ ), welche den SC das Leben versuchen 
schwer zumachen. ( Okay, hier und da gibt es auch noch was exotischen ;) Zu erwähnen ist 
hier, dass wir gerade bei den Kafan auf Taktik, Hinterhalt und Strategie setzten und dies 
bezüglich eben auch auf den Einfallsreichtum und die Kreativität der NSC setzten.



Wir als Orga habe uns natürlich ( wie wir finden ) einen wunderbaren Plot ausgedacht, 
auf den ich aber hier aus „ Datenschutzgründen „ nicht näher eingehen möchte.
Viel lieber würde ich von der Möglichkeit erzählen, sich auch als normaler Bürger unter 
die SC zu mischen, bzw. vielleicht sogar zu fortgeschrittener Stunde mit seinem eigenen 
Charakter noch ein bisschen Rollenspiel zu betreiben.

Wir verfügen über einen recht ansehnliche Fundus an Waffen, Rüstungen und Kleidung 
( gerade für die Kafan ) so dass wir nur bedingt auf mitgebrachtes Equipment angewiesen 
sind und haben uns für die „ Vollblutkrieger „ auch ein sicheres und eben nicht 
spielstörendes In-Fight-Regelwerk ausgedacht. 

Vielleicht noch ein kleines Appetithäppchen aus dem Plotbuch. Der erste Abend ist mehr 
als Fest geplant, an dem wir einen Jahrmarkt veranstalten,  für den sich die ORGA einiges 
an Ständen mit Attraktionen und Darstellungen überlegt hat, die es so bestimmt noch auf 
keinen Con gab. Hast du selber Schaustellerblut in den Adern, prima,  sind für jede 
Darbietung dankbar.

Und? Interesse?! Schön, dann wirf doch einen Blick in den Larpkalender ( Con-ID 4866 ), 
melde dich telefonisch unter 0173/ 5194931 oder geh einfach auf 

http://www.spiel-auf-zeit.de/ 

Solltest Du dich nicht für unseren Con entscheiden, tja, dann kann ich nur sagen: 
„ Schade,... du weist nicht was du verpasst“.

Lieber Grüße
Deine Baraier - Orga

  

http://www.spiel-auf-zeit.de/

