
 

Siebenhafen 11 - Ravensberger Reliquienstreit 

                      9.-11.7.2021 im Schloss Neu Sammit 

Liebe Teilnehmer!  Teilnehmer-Info 1 
Das Wichtigste zuerst: das Con findet statt!!! Hier die ersten Informationen: 
Corona 
In Absprache mit der Lokation fahren wir folgendes Konzept: Alle, die weder geimpft noch genesen 
sind, bringen einen tagesaktuellen Nachweis eines negativen Schnelltests mit oder testen sich mit 
einem eigenen Test vor Ort. Wir stellen Desinfektionsmittel und werden lüften (ist ja Sommer). 
Ansonsten ist alles wie vor Corona, d.h. keine Masken, kein Abstand – wir wollen euch fühlen! 
Teilnehmerbeitrag: 
Ihr habt ja bereits 25,- € angezahlt. Bitte überweist nun den Restbetrag (Spieler 125,- €, bei 
Nicht-Siebenhafener Charakteren 145,- €, GSC 110,- € und Gesinde & NSC 75,- €) möglichst 
schnell (bis spätestens zum 25.6.) an unser Con-to: 
Esther Dirks, IBAN DE50 2501 0030 0852 2053 07 
BIC PBNKDEFF, Postbank Hannover, 
Verwendungszweck: Siebenhafen 11 + OT-Name 
Die Reliquie: 
Da es einige Unsicherheiten gab: wir bitten jeden Teilnehmer (ja, auch NSCs, Gesinde und GSCs 
und jeweils eine pro Person, nicht pro Gruppe/Familie o.ä.) eine Reliquie OT beizusteuern, d.h. 
ihr bastelt eine geeignete Reliquie und gebt uns diese vor Spielbeginn. Ihr braucht euch keine 
Geschichte dazu auszudenken (könnt ihr natürlich, aber vielleicht ändern wir diese) oder Gründe 
zu überlegen, warum eurer Char diese Reliquie hat, denn er hat und kennt sie nicht. Bitte sagt 
uns möglichst schnell Bescheid, welche Form eure Reliquie haben wird. Natürlich könnt ihr 
zusätzlich Reliquien herstellen, die euer Char bei sich trägt. Sollten ihr wollen, dass diese 
regeltechnische Fähigkeiten haben, müssen diese mit uns abgesprochen werden! 
In unserem Wiki findet ihr Informationen: https://www.siebenhafen.de/wiki/reliquien 
Euer Charakter: 
Solltet ihr das noch nicht getan haben, gebt Esther bitte eine kurze Beschreibung eures 
Charakters inklusive vollem Namen und eventueller Titel. Außerdem die Gruppenzugehörigkeit 
und besprecht mit ihr, warum euer Char nach Ravensberg kommt. 
Magie: 
Im Gegensatz zu vielen vorherigen Siebenhafen-Cons wird Magie auf dieser Veranstaltung eine 
größere Rolle spielen. Dazu werden wir vor allem für die entsprechenden Charaktere noch weitere 
Informationen zur Verfügung stellen. Aber in der Kürze schon mal vorweg: Magie in Siebenhafen 
ist unzuverlässig und gefährlich, aber auch mächtig. Wunder der Kirche werden von manchem 
Gelehrtem als Magie bezeichnet, was in der falschen Gesellschaft aber schnell als Ketzerei 
ausgelegt wird. Wir werden grundlegende Regeln zur Darstellung von Magie festlegen, trotzdem 
ist nicht zwangsläufig jeder Zauberspruch wirksam und selbst für einen Großmeistermagier nicht 
jeder Effekt erklärbar oder klar einzuordnen. Wir wollen dem Ganzen ein bisschen sein Geheimnis 
lassen. 
Anreise/Lokation 
NSCs, GSCs und Gesinde darf schon Donnerstagabend/Freitagmorgen anreisen, Spieler erst am 
Freitagnachmittag. Genaueres folgt. Ihr braucht bitte Bettwäsche und IT-geeignete Hausschuhe. 
Zimmer werden nach IT-Kriterien von der SL vergeben. 
Werbung: 
Wir haben noch ca. 10 freie Plätze, die wir gerne füllen würden. Falls ihr also noch jemanden 
geeigneten kennt, leitet den Flyer gerne weiter! 

Wir freuen uns auf euch! Eure Siebenhafen-Orga Esther und Keno 

https://www.siebenhafen.de/wiki/reliquien

