
D er Frühling hat Einzug gehalten in der vereinigt-
magonischen Festlandspräfektur Renascân. Auch die 

letzten schneebestäubten Wipfel der bewaldeten Hügel des 
Hinterlandes wurden von einer heilsamen, wärmenden Hand in 
sanftes, helles Grün getaucht, die Natur erwacht zu neuem Leben.

Auch das Leben der Menschen gewinnt an neuer Fahrt. Nur 
noch selten wird der knisternde Kamin entzündet, um so 

öfter trifft man sich auf einen Plausch in den Straßen, Gassen 
und auf dem Dorfplatz – zumindest trägt er noch diesen Namen, 
obschon Renascân mittlerweile zu einer ansehlichen Stadt 
herangewachsen ist.

D ie Götter erneuern Ihren Segen über dieses Fleckchen 
Erde, und besonders Ellyris schenkt zu jener Zeit ihr 

freundliches, gütiges Lächeln. Eine Zeit zu danken, eine Zeit zu 
ehren, eine Zeit zu feiern. Eine Zeit, das Ellyris-Fest zu begehen! 
Strömet also herbei, trinket und esset, unterhaltet Euch und lasset 
Euch unterhalten! So findet Euch alle ein in der Taverne „Zum 
Zaunkönig“, um einen heiteren Abend in Renascân zu verbringen!

Eine Veranstaltung des Magonien e.V.



Liebe Larp-Freunde!
Neuer Frühling, neues Glück, der Zaunkönig kehrt zurück! Zum nunmehr vierten Male am selben Ort 
präsentiert die Magonien-Orga Euch einen Tavernenabend, der mittlerweile schon die Ziffer „7“ trägt!

Wann: Samstag, 14. April 2007, ab 19 Uhr

Wo: Forsthaus, 74722 Buchen-Hettingen (Baden-Württemberg)

Und Ihr seid alle herzlich eingeladen!

Nach gewohnter Magonien-Manier wird es jede Menge zu feiern, reichlich Ambiente und vielleicht 
auch ein wenig mehr geben. Allerdings bietet der Zaunkönig genau das, was man am Beginn eines 

bevorstehenden Larp-Jahres gut brauchen kann: Einen sanften Einstieg und die Gelegenheit zum Seele 
baumeln lassen.

Was kostet das ganze? Wir haben uns wiederum für das mitterweile bewährte Staffel-System 
entscheiden, um Fairness und Transparenz zu vereinen. Jeder bucht also das, was er für sich am besten 

und passendsten findet.

Basis-Teilnahmebetrag 7 € Darin enthalten sind die bewährten magonischen Knabbereien, außerdem 
stellen wir einen Grill und Kohle sowie Saucen und Brötchen zur Verfügung. 
Ihr müsst also nur Grillgut eurer Wahl einpacken. Getränke (alkoholische und 
nichtalkoholische) gibt es zu fairen Preisen. 
Zusätzlich erwartet euch als Willkommens-Geschenk noch eine kleine Überra-
schung...

Zeltplatz umsonst Wer ein Zelt aufschlagen will: Eine Zeltwiese ist vorhanden.
Übernachtung im Haus 1 € Feldbetten bzw. Iso-Matten und Schlafsäcke sind mitzubringen. 

ACHTUNG: Die Plätze sind beschränkt!

Frühstück 2 € Ein leckeres magonisches Frühstück am „Morgen danach“... Manchmal muss 
man auch feste Nahrung zu sich nehmen.

Schnarchnasen-Zuschlag 2 € Con-Zahler müssen mehr berappen. Sorry, aber auch wir müssen planen... 
ACHTUNG: Überweisungen bitte nur bis zum 10. April, alles nach dieser 
Dead-Line müssen wir leider als Con-Zahler werten.

Was sollt Ihr noch einpacken? Gute Laune und (wichtig!) möglichst InTime-fähiges 
Geschirr für Speis und Trank. Falls Ihr Privatplot in irgendeiner Form ausspielen möchtet, 

setzt Euch bitte rechtzeitig vorher mit uns in Verbindung.  
Wir werden sehen, dass wir alle Sonderwünsche – so es uns möglich ist – berücksichtigen.

Ach ja...es soll ein Tavernenabend in gemütlicher Atmosphäre werden! Daher bitte

Keine dunklen („bösen“) Charaktere !!!

Eure Anmeldungen & Charakterbögen gehen an: zk7@magonien.de

oder mit der Post an: Sara Breitung 
 Karlsruherstr. 72 
 69126 Heidelberg

Die Bankverbindung: Sara Breitung 
 Konto 1001118400 
 BLZ 672 500 20 
 Sparkasse Heidelberg 
 Verwendungszweck: Realname + ZK7 
 (also z.B. „Lutz Larper ZK7“)

Sollten noch Fragen auftauchen, könnt Ihr Euch selbstverständlich ebenfalls per Mail melden 
oder einfach bei Sara 0176 / 20 31 3223) oder Jörg (0163 / 33 000 33) anrufen.

In diesem Sinne... wir sehen uns in Renascân!
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