
     Waldrausch
        Kinder-Fantasy-Rollenspiel  -  Anmeldung

        Die Anmeldung richten Sie bitte elektronisch oder per Post an:

Waldrausch                                                             Email: sandra.poelcher@waldrausch.com
Sandra Pölcher                                                           Telefon: 02175 / 16 88 51
Landrat-Trimborn-Str. 30
42799 Leichlingen

Hiermit melde ich [   ] mich / [   ] mein Kind verbindlich für die Veranstaltung

Kinder-Fantasy-Rollenspiel  am    _______________  an.

Bitte ankreuzen:
[   ]  Mein Kind nimmt als Spieler teil.
[   ]  Ich nehme als NSC teil.

Spielerdaten:
Name: Geburtsdatum:
Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort:
Telefon: Email:

Reale Allergien/
Behinderungen/Phobien: 

[  ] Ja, welche?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
Bei Kindern mit besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen (z.B.  Diabetes) ist unbedingt eine 
Begleitperson erforderlich!

  [  ] Keine  

Sonstiges:

Wunsch-Charakter für Spieler      Bitte Wunschreihenfolge 1-3 angeben      (vgl. http://waldrausch.com/rollen.html) 

Zwerg [   ] Elf [   ] Zigeuner [   ]
Barbar [   ] Waldläufer [   ] Zauberlehrling [   ]
Gelehrter [   ] Knappe [   ] Wirtstocher/ -sohn [   ]
Heiler [   ]

Ich möchte die Figur als männlichen [  ] /  weiblichen [  ]  Charkter spielen.
[  ]   Ich werde eine eigene Figur spielen.   (Bitte separates Charakterblatt verwenden)
       Es kann vorkommen, dass wir aus Spielgründen nicht jeden Charakter akzeptieren. Dann finden wir aber sicher eine Lösung.

Teilnehmerbeiträge:       Spieler: 47,00 € / Kind
NSC: 15,00 € / Person
zuzüglich je 6 € Verpflegungspauschale pro Person

Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Teilnehmergebühr gültig. Kontoverbindungsdaten erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung.

Die Teilnahmebedingungen (s. unten) habe ich gelesen und akzeptiere sie.  
Auch die Vorgaben bzgl. Sicherheit und Regelwerk sind mir bekannt bzw.  ich bespreche diese ausführlich 
mit meinem Kind!          (Download unter www.waldrausch.com/larpregeln.pdf )

_________ ________________________________________________________
Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder volljährigen NSC
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Waldrausch
Kinder-Fantasy-Rollenspiel  -  Teilnahmebedingung
Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss

Spielort: Wir spielen zum größten Teil im Wald bzw. im Gelände. Treffpunkt und Start ist 42799 Leichlingen 
(Ortsteil Witzhelden), Scharweg. Im Navi geben Sie bitte Scharweg 45 ein. s. Bild „Anfahrt“.
Ausrüstung/Kleidung: Auf jeden Fall wird festes Schuhwerk benötigt. Die Kleidung sollte wetterfest und den 
aktuellen Temperaturen angepasst sein. Wir werden die meiste Zeit im Freien verbringen, und bei Regen wird 
meistens keine Möglichkeit zum Unterstellen in der Nähe sein. 
Sanitäre Anlagen: WC’s  sind am Treffpunkt vorhanden. 
Verpflegung: Wir versuchen, auch die Verpflegung weitgehend in das Spiel einzubinden. Daher gibt es einfache 
und in der Regel transportable kalte Kost. Im Rahmen des Abenteuers wird es nach Möglichkeit eine gemeinsame 
„Essensbegegnung“ geben. Alternativ kann es auch eine ins Spiel eingebaute Essenspause für die Spieler geben, 
die NSCs werden dann separat versorgt. 

• Das  Mindestalter  beträgt  8  Jahre  für  Spieler;  ggf  höher  je  nach  Ausscheibung  der  Veranstaltung;  das 
Mindestalter für  NSC's beträgt 18 Jahre.    (vgl. www.waldrausch.com/regeln.html)
• Der  Anmeldeschluss  ist  jeweils  1  Woche  vor  der  Veranstaltung.  Ausnahmen  sind  im  Einzelfall  nach 
persönlicher Rücksprache möglich.
• Die  Teilnehmerzahl  für  Spieler  ist  begrenzt.  Der  Veranstalter  behält  es  sich  vor,  im  Vorfeld  der 
Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des kompletten Teilnahmebeitrags 
von der Veranstaltung auszuschließen.
• Bei Rücktritt kann der Teilnehmer einen Ersatzteilnehmer benennen, in diesem Fall ist eine Rückerstattung 
des vollen Beitrags möglich. Aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung bedarf diese Teilnehmeränderung 
allerdings immer der Zustimmung des Veranstalters in schriftlicher Form.
• Die Mindestanzahl der Teilnehmer beträgt 8 Spieler (Kinder) und 6 NSCs.  
• Den Anweisungen der Veranstalter und der von den Veranstaltern beauftragten Personen ist unbedingt 
Folge zu leisten. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, bei grob fahrlässigem oder spielstörendem 
Verhalten den Teilnehmer ohne jegliche Kostenrückerstattung von der Veranstaltung auszuschließen.
• Der Teilnehmer oder Erziehungsberechtigte ist sich der Natur der Veranstaltung, insbesondere der daraus 
folgenden Risiken bewusst.  (Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc...)
• Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die 
Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das 
Benutzen von nicht zugelassener oder nicht überprüfter Ausrüstung und die Einhaltung der Sicherheitsregeln!
• Für Kinder mit besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen (z.B. regelmäßige Insulingabe bei Diabetikern o.ä.) 
ist eine ensprechend eingewiesene Begleitperson erforderlich! Eine derartige Betreuung kann vom Veranstalter 
NICHT gewährleistet werden! 
• Hunde sind beim Spiel nicht zulässig. 
• Die Veranstalter haften nicht für Sach- oder Personenschäden, insbesondere nicht für verloren gegangene 
Gegenstände, es sei denn, es liegt grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters vor.
• Aufnahmen  seitens  der  Teilnehmer  sind  nur  für  private  Zwecke  zulässig.  Jede  öffentliche  Aufführung, 
Übertragung  oder  Wiedergabe  von  Aufnahmen,  auch  nach  Bearbeitung,  ist  nur  mit  vorherigem schriftlichem 
Einverständnis  der  Veranstalter  zulässig.  Ebenso  sind  dabei  die  Persönlichkeitsrechte  der  aufgenommenen 
Personen zu wahren.
• Die  Wirksamkeit  dieser  Teilnahmebedingung  bleibt  von  der  eventuellen  Unwirksamkeit  einzelner  Punkte 
unberührt.
• Mit der Unterschrift  erkenne ich diese Teilnahmebedingungen an und bestätige die Richtigkeit  der auf der 
Anmeldung gemachten Angaben.
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