Furth IV
Dornberg 15
10.-12.07.2020

Zum vierten Mal lädt das Fähnlein mit großer Freude zum Pompfballturnier nach Furth ein. Der trawonische
Volkssport wird erneut den Süden Mythodeas erobern!
Was euch erwartet: Wir wollen mit euch feiern, singen, plaudern, in Erinnerungen schwelgen und selbstverständlich
das legendäre Pompfball spielen. Dazu kommen das längst obligatorische Bogenturnier und andere nette Dinge.
Natürlich wird Valerio seine heißen Badewannen unterm Sternenhimmel anschüren. Das Spiel endet in der Nacht zum
Sonntag.
Ort: Die schöne Effelter Mühle, 18 Kilometer nördlich von Kronach: www.effeltermuehle.de
Anreise: Ihr seid uns am Freitag ab 14 Uhr willkommen, Time-In planen wir für 17 Uhr. Das heißt: Ab 16.30 Uhr
könnt ihr nicht mehr mit den Autos zum Zeltplatz fahren, sondern müsst euren Kram den kurzen Weg vom Parkplatz
schleppen. Bitte habt Verständnis dafür. Die Autos würden nicht nur das Spiel massiv stören, sondern letzten Endes
auch die zahlreichen Kleinkinder gefährden, die dort herumwuseln. Um euch aber entgegenzukommen, bieten wir
nicht nur die altbekannten Leiterwagen an, sondern auch Unterstützung beim Tragen. Einfach am Check-In Bescheid
sagen und euch wird geholfen.
Übernachtung: Entweder im mitgebrachten (Ambiente-) Zelt oder im Haus. Für die Hausbewohner: Bitte gebt an,
mit wem ihr in ein Zimmer wollt, wir versuchen, es – so weit möglich – zu berücksichtigen. Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst. Bettwäsche (Überzüge) nicht vergessen. Wir haben Zwei-, Vier-, Fünf-, Sieben- und Achtbettzimmer.
Verpflegung: Omnomnom! Furth bleibt Vollverpflegungs-Con – dank der fantastischen Larpküche, die wieder für
uns kochen wird. Am Freitagabend gibt es etwas Warmes für alle, am Samstagmorgen Frühstück, am späten
Nachmittag einen Zwischensnack und am Abend dann das große Festmahl (bitte IT-Geschirr und Krug mitbringen!).
Am Sonntagmorgen können wir bei einem gemeinsamen OT-Frühstück Reste vertilgen. Wir bitten euch lediglich, in
gewohnter Manier zum traditionellen Spezialitätenfrühstück etwas Leckeres aus der Heimat eures Charakters
beizusteuern und kurz vorzustellen: Das kann vom Ring Stadtwurst bis zu am Feuer gebrutzelten Pfannkuchen oder
Rühreiern gehen.
Getränke: Gibt es vor Ort zu moderaten Preisen. Am Samstagabend gibt es Freibier, bis die Fässer leer sind – und
natürlich auch antialkoholische Getränke. Bitte achtet darauf, eigene Getränke in IT-Behälter umzufüllen und nehmt
euren Glasmüll sowie evtl. Plastikflaschen wieder mit nach Hause.
Preise: Bis 31. Dezember 2019: 65 Euro (Zelt) 85 Euro (Haus)
Bis 30. April 2020: 70 Euro (Zelt) 90 Euro (Haus)
Danach: 75 Euro (Zelt) 95 Euro (Haus)
Kinder: Wir haben zwar genügend eigene, aber eure sind uns trotzdem herzlich willkommen ;-) Den
Teilnehmerbeitrag erfragt ihr mit Altersangabe bitte bei uns. Wie immer gibt es für den Nachwuchs Abenteuer zu
erleben.
Hunde: Es wird bereits ein Fähnleinshund (Rüde) auf dem Gelände herumtollen, dazu die vielen Kinder. Wir bitten
euch daher, euren Hund zu Hause zu lassen.
Fragen: Immer her damit. Uns ist keine Frage zu blöd. Wir antworten so schnell wie möglich:
, über unsere Veranstaltungsseite auf Facebook oder jeden anderen Fähnleinskontakt, den ihr
habt.
Die Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag bitte an:

Liebe(r) Con-Teilnehmer(in),
die Effelter Mühle ist ein denkmalgeschütztes Anwesen, die umliegenden Felder und Wiesen sind Naturschutzgebiet.
Auf dem Veranstaltungsgelände befinden sich mehrere Gewässer. Unter den Teilnehmern befinden sich viele Kinder.
Wir bitten euch, auf euch selbst und andere Teilnehmer gut aufzupassen.
Folgende Regeln gelten für die gesamte Veranstaltung:
1. Lager-und Kochfeuer sind ausschließlich auf dem zentralen Feuerplatz auf geschottertem Untergrund und mit
Feuerschale erlaubt.
3. Wer Alkohol zu sich genommen hat, nimmt an keinen Kämpfen mehr teil.
4. Die Anweisungen der Veranstalter sind zu befolgen. Wer sich oder andere gefährdet, kann von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden.
5. Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung gilt man als angemeldet. Eine Absage ist bis 30. März bei voller Erstattung
des Teilnahmebeitrags möglich. Danach behalten wir die Kosten der Übernachtung ein, dies sind je nach
Unterbringung 30€ (Hausplatz) bzw. 15 € (Zeltplatz)
8. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar.
9. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Das bedeutet u.a., dass die Veranstalter keine Haftung übernehmen,
insbesondere haften die Veranstalter nicht bei bzw. für Verletzungen oder Schäden an Personen oder
Sachgegenständen. Die Veranstalter übernehmen auch keine Haftung für Schäden der Teilnehmer untereinander.
Soweit die Veranstalter wegen Schäden durch den Vermieter, sonstigen Dritten oder andere Teilnehmer in Anspruch
genommen werden, die Ihr verursacht habt, verpflichtet Ihr euch, die Veranstalter von der Inanspruchnahme
freizustellen, d.h. alles rechtlich Erforderliche machen, um Schäden, Kosten und Ansprüche gegen die Veranstalter
abzuwenden.

Wir verlassen uns darauf, dass ihr alle vernünftige Menschen seid.

Die Regeln für die Veranstaltung Furth 4 habe ich verstanden.

_________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Anmeldung für Furth IV
Name:

_________________________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________________________

Email:

_________________________________________________________________________________

Telefon:

_______________________

Geburtsdatum:

____________________________________

Charakter:_____________________________________________________________________________________

Ich schlafe im eigenen Zelt

Ich möchte ein Zimmer im Haus,

im Zimmer mit ____________________

Beim Pompfball spiele ich in der Mannschaft ____________________________________________________
Ich möchte mitspielen, habe aber noch keine Mannschaft
Ich möchte vegetarisch essen
Ich bringe Kinder mit (Name, Alter) _______________________________________________________________

Beim Kinderabenteuer würde ich mitwirken
Bitte beachtet die Preisstaffel für den Teilnahmebeitrag. Die Kontoverbindung findet ihr auf dem Infoblatt zum
Anmeldeformular.
Für die Veranstaltung melde ich mich verbindlich an. Den Veranstaltungsregeln sowie den allgemeinen
Hinweisen auf dem Infoblatt stimme ich zu. Die Anmeldebestätigung erhalte ich, sobald mein Teilnahmebeitrag
auf dem Konto der Veranstalter eingegangen ist.

_____________________________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

