Shadow on the Run
ein Cyperpunk Liverollenspiel am 22./23.07.2017 in Ulm

Teilnahmebedingungen:
1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges
Verhalten seitens des Veranstalters liegt vor. Für selbst verschuldete Schäden haftet der
jeweilige Verursacher. Eine Privathaftpflichtversicherung empfehlen wir grundsätzlich und setzen
diese daher voraus.
2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten
sowie den Genuss von Drogen oder hochprozentigem Alkohol mit dem Ausschluss von der
Veranstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnahmebetrages (auch nicht anteilig), zu ahnden.
3. Eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen
Gründen nur bis vier W ochen vor dem Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall muss eine
Bearbeitungsgebühr von 20 Prozent des Teilnahmebetrages einbehalten werden. Danach kann
keine Erstattung mehr erfolgen.
4. Das Mindestalter des Teilnehmers / der Teilnehmerin beträgt 18 Jahre, Ausnahmen nur nach
Rücksprache mit dem Veranstalter.
5. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine Ausrüstung (insbesondere die von ihm verwendeten
Polsterwaffen / Rüstungen und Blaster) auf Spielsicherheit zu kontrollieren. Soweit sie den
Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechen, hat er sie selbständig aus dem
Gebrauch zu nehmen. Der Veranstalter behält sich eine Prüfung vor. Softair Waffen sind
verboten.
6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder
werden, berührt das die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den
Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die der ursprünglich
vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.

Die Bankverbindung:
Kontoinhaber: Bianca Oettlin
IBAN: DE92 6549 1320 0032 8810 10
BIC: GENODES1VBL
Kreditinstitut: Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG
Ausgefüllte Anmeldungen und Fragen an:
Per Post an:
Holger von den Driesch
Fischgasse 14
89537 Giengen an der Brenz
oder per Mail: anmeldung-zzz@game-over-larp.de

Fragen stellen geht auch über das Forum:
http: // game-over-larp.de/phpbb
W ebseite: http://game-over-larp.de
Telefonische Anfragen +49 173-9898856 (ab 16:00 Uhr)

Preise bei Anmeldung und Überweisung:
Blastedbucher (bis 01.02.2017): 30,00 €
Regulär: 35,00
keine Con-Zahler, jeder muss vorab angemeldet sein.

Informationen:
24/7
Das SotR-Larp ist ein 24/7 Larp, also werdet Ihr rund um die Uhr beschäftigt sein, rechnet nicht m it
allzuviel Schlaf während des Spiels

Verpflegung:
Es ist Verpflegung im Preis nicht enthalte, wir bieten verschiedene Getränke und Essen für
kleines auch zum Kauf an. Für besondere Essen (Veganer, Unverträglichkeiten) bitte vorab die
Orga kontaktieren. W asser wird in entsprechender Menge für jeden da sein.

Übernachtung:
Eine Übernachtung für Runner ist nach Reservierung bei der Anmeldung bei Verfügbarkeit eines
Platzes möglich. Die ConSec schläft vor Ort. ACHTUNG: Alles Equipment dafür muss
mitgebracht werden
Es sind nur begrenzte Schlafplätze für Runner vorhanden.

Blaster und andere LARP-Waffen (Waffencheck vorbehalten):
Es werden für die Veranstaltung ausschließlich Blaster der Kategorie „Nerf“ (Nerf, Buzbee,
Lanard, Tec Recon etc.) zugelassen. „Eddison“, Softair und ähnliche W affen sind VERBOTEN.
Alle getragenen Blaster müssen bemalt sein, hier eventuell Vorabanfragen mit Bildern an die
Orga richten. Sämtliche Magazine dürfen nicht bemalt sein oder müssen anderweitig (z.B. durch
buntes Kreppband) farbig gemacht werden.
Munition wird durch die Orga beim Check-in ausgegeben. W eitere kann im Spiel erspielt werden.
Leistungsmodifizierte Blaster die eine gewisse Leistung überschreiten (maximal Tactical Kit bei
Federdruck, 12 Volt bei Flywheels, keine Luftdruckverbesserungen) sind nicht erlaubt. Die Orga behält
sich vor einzelne Blaster aus dem Verkehr zu ziehen.

Sonstiges:
Bitte teilt uns mit wenn ihr medizinisch ausgebildet seid (Ersthelfer, Krankenschwestern, Ärzte,
etc.)
Auf einer Con macht einem dies das Leben einfacher.
Bitte teilt uns bei der Anmeldung ebenfalls mit, ob Ihr Allergien, Unverträglichkeiten oder
Krankheiten (z.B. Epilepsie) habt, dies macht den Sanitätern das Leben einfacher.

Fotos, Videos, Tonaufnahmen
Der Veranstalter ist berechtigt, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und
diese Aufzeichnungen zu Zwecken der Eigenwerbung zu verwerten. Alle Rechte - insbesondere
die der gewerblichen Vermarktung - an Ton- und Filmaufnahmen sowie Fotografien bleiben dem
Veranstalter vorbehalten.
_______________________________________________________________________

Nach Eingang des Teilnahmebeitrags versenden wir an den jeweiligen Spieler umgehend eine
Bestätigungs-Email. Bis spätestens 1 W oche vor Veranstaltungsbeginn versenden wir eine Email,
welche die letzten Informationen enthält.
Im Forum http: // game-over-larp.de/phpbb findet Ihr ab dem 01.02.2017 immer aktuelle Beiträge.
Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, scheut Euch nicht, Euch jederzeit direkt an uns zu
wenden, wir stehen auf jeden Fall zur Klärung von Unklarheiten zur Verfügung!

