Regelwerk der Larp-Kampagne

iedhburg
Version vom 12.2.2012
Das Regelwerk umfasst folgende Bereiche:
1) Spielregeln

- Regeln die jeder Spieler kennen und befolgen muss

1.1) Allgemein
1.2) Kampf
1.3) Rechtliches
2) Spielstil

- Erläuterung des typischen riedhburger Spielstils

2.1) Allgemein
2.2) Kampf
3) Tipps für Larp-Anfänger
4) Begriffserklärung

– Ein paar Tipps die am Anfang helfen

- Wichtige Abkürzungen und Begriffe
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1)Spielregeln
1.1)Allgemein
1. Anwesenheit
Am Spielort eingetroffen meldet man sich bei der zuständigen SL, welche allfällige
weitere Infos für das Spiel gibt.
Wenn man sich für längere Zeit vom Spielgelände entfernen will, meldet man sich
bei der Spielleitung ab.
2. Stopp-Befehl
Wenn jemand „Stopp“ ruft, so ist die aktuelle Handlung sofort einzustellen.
Der Stopp-Befehl darf von jedem jederzeit benutzt werden, um das Spiel zu
unterbrechen, zB wenn eine reale Gefahr droht.
3. Sanitäter
Bei einer OT-Verletzung soll “Sanitäter” oder “Sani” gerufen werden. Im IT-Spiel
sind die Worte zu vermeiden.
4. Rot-weisses Band
Gemeint ist das rot-weisse Absperrband. Wo immer das Band zu sehen ist, darf
nicht gekämpft werden, und das Band darf nicht überschritten werden.
5. Weisse Bänder kreuzweise
Ein mit einem weissen Kreuz markierter Gegenstand ist In-Time nicht vorhanden,
und soll entsprechend ignoriert werden.
Zum Beispiel werden Räume die nicht betreten werden dürfen, mit einem Kreuz aus
Klebeband markiert.
6. Gekreuzte Arme
Jeder Spieler der die Arme gekreuzt vor die Brust hält, ist In-Time nicht vorhanden.
7. Schändung während dem Spiel
Wir dulden absolut keine In-Time-Schändung weder von Frauen noch von Männern.
8. Tiere
Das Mitbringen von Tieren ist bei der Anmeldung bei der Spielleitung abzuklären.
9. Charakterkonzepte
Auf Verlangen der Spielleitung muss vor dem Spiel ein Charakterkonzept vorgelegt
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werden. Die Spielleitung kann nicht ins Konzept passende Charakterentwürfe
ablehnen.
10. Fremde Ausrüstung
Ausrüstung von anderen Mitspielern (insbesondere Waffen) darf nur mit der
ausdrücklichen Zustimmung des Besitzers verwendet werden.
11. Dieben
Nachdem etwas Gediebt wurde muss dies so bald wie möglich der Spielleitung
gemeldet werden.
12. Verabreichen von Substanzen
Um das Risiko einer Allergie oder die ungewollte Einnahme von Alkohol zu
vermeiden, muss vor dem Verabreichen von Substanzen (zB. Heiltränken) der
Spieler über die Inhaltsstoffe informiert werden.
Ist dies nicht möglich (zB. bei der Darstellung von Giften) ist zuerst die SL zu
fragen.
13. Minderjährige
Riedhburg Spiele sind grundsätzlich ab 18, wenn in der Spielausschreibung nichts
Anderes angegeben ist.
14. Zusätzliche Regeln
Je nach Spiel sind manchmal zusätzliche Regeln erforderlich. Diese findest du
gegebenenfalls bei der Spielausschreibung auf der Riedhburg Homepage.

1.2)Kampf
1. Allgemeine Sicherheit
Sicherheit kommt vor Authentizität und Ambiente.
Unter Alkoholeinfluss wird nicht gekämpft.
Im Zweifelsfall ist der Spielleitung Folge zu leisten.
2. Ausrüstung
Es wird nur mit Polsterwaffen/Latexwaffen gekämpft.
Jeder Spieler ist selber für die Sicherheit seiner Ausrüstung verantwortlich. Dies
betrifft insbesondere Waffen und Rüstungen.
Bei Unsicherheit, ob ein Waffe oder ein anderer Ausrüstungsgegenstand sicher ist,
muss die SL zu Rate gezogen werden.
Zusätzlich kann die Ausrüstung jederzeit von der SL geprüft und gegebenenfalls aus
dem Spiel genommen werden.
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3. Der Kampf
Schläge und Stiche auf Hals, Kopf und Genitalbereich sind, ausgenommen das
Sogenannte Pömpfen, untersagt.
Stiche sind erlaubt mit folgenden Bedingungen:
- Nur mit einer Waffe geführt, die speziell für Stiche gebaut und getestet wurde
- Nie durchgezogen (bzw. durchgestossen)
4. Infight
Unbewaffnete Kämpfe, Ringen, Vollkontakt, etc. ist nur nach Absprache aller
Beteiligten möglich. Wie das abgesprochen wird ist den Kämpfenden überlassen.
Achtet darauf, dass der umliegende Spielfluss nicht durch OT-Gespräche gestört
wird.
5. Schwarzpulverwaffen/Waffe mit Treibsätzen
Feuerwaffen und Waffen mit Treibsätzen sind nur in Absprache mit der
Spielleitung erlaubt.
6. Magie / Artefakte
Magier müssen ihre magischen Fähigkeiten vor dem Spiel von der Spielleitung
abnehmen lassen. Dasselbe gilt für magische Gegenstände.

1.3)Rechtliches
Folgende Punkte sind in ZGB/OR genügend geregelt. Es empfiehlt sich aber
trotzdem, diese Punkte durchzulesen.
1. Dem Veranstalter ist während dem Spiel folge zu leisten.
2. Teilnehmer können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden
3. Da viele Anlässe in der freien Natur statt finden, sollen die Taten und auch
die Ausrüstung dieser angepasst sein. Unbeaufsichtigtes Feuer, Klettern auf
Bäumen/Ruinen, übermässiger Alkoholkonsum gehören auch dazu.
4. Bei Rücktritt des Teilnehmers, egal zu welchem Zeitpunkt, wird ein
pauschaler Betrag von 50% des Teilnahmebeitrags zur Deckung der dadurch
entstandenen Kosten fällig.
5. Die Teilnehmerplätze sind nicht ohne Weiteres übertragbar.
6. Haftpflicht- und Krankenversicherung ist Sache der Teilnehmer.
7. Falls unter 18-jährige am Spiel teilnehmen wollen, müssen sie sich bei der
Anmeldung bei der Orga melden. Für alle unter 18-jährige ist eine
Einverständniserklärung der Eltern nötig. Und für alle unter 16-jährigen
zusätzlich noch eine Aufsichtsperson.
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2)Spielstil
2.1)

Allgemein

1. DKWDDK
Wir spielen nach dem “du kannst, was du darstellen kannst” - Prinzip, d.h. alles was
ein Charakter tut, muss tatsächlich getan oder dargestellt werden. “Telling” d.h.
eine Aktion nur zu erklären und zu erzählen was passiert, wird in Riedhburg nicht
praktiziert.
2. Opferregel
Wir spielen nach der Opferregel, d.h. es ist immer das “Opfer” bzw. der angespielte
Spieler, der entscheidet was passiert und was die Auswirkungen sind..
3. Power-/Fantasy-Level
Riedhburg spielt üblicherweise mit tiefen Power- & Fantasy-Level, mit einer
Anlehnung ans Mittelalter. Je nach Spiel kann dies aber auch variieren.
4. Hochdeutsch/Schweizerdeutsch
In Riedhburg wird sowohl Hochdeutsch als auch Schweizerdeutsch als In-Time
Sprache benutzt.
5. Die Zeit vergeht..../ Ausspielen von Tätigkeiten
Gewisse Handlungen wie das Heilen von Wunden oder das Brauen
von Tränken brauchen Zeit. Sie sollen also auch dementsprechend
ausgespielt werden.
6. Verzicht auf Vorteildenken/IT&OT wissen trennen
Jeder Spieler muss sein Spielwissen von dem Charakterwissen
trennen.
7. Magie / Artefakte
Ein Magier muss seine Magie plausibel darstellen können. Je besser
ein magischer Spruch dargestellt wird, um so eher gelingt er.
Hier spielt die Show eine tragende Rolle.
Es sei hier auch darauf hingewiesen, dass Magier in Riedhburg von der Kirche
verfolgt werden und entsprechend selten sind.
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2.2)

Kampf

1. Ausspielen von Treffern
Wer im Kampf getroffen wird, entscheidet selber über die Ausmasse seiner
Verletzung.
So wie sich die Kämpfenden die Mühe machen ihre Waffen realistisch zu führen,
sollen die Getroffenen ihre Verletzungen entsprechend spielen.
2. Pömpfen
Unter “Pömpfen” wird der Versuch verstanden, einen Charakter bewusstlos zu
schlagen.
Dies geschieht durch einen angedeuteten Schlag auf den Hinterkopf (mit einer
geeigneten Polsterwaffe) und dem Ausspruch „Pömpf“, um seine Absicht zu
verdeutlichen.
3. Tod
Der Spieler entscheidet selbst, ob sein Charakter stirbt oder nicht.
Nach dem Charaktertod kann selbständig ein neuer Charakter ins Spiel gebracht,
oder die SL zu Rat gezogen werden.

6/8

3)Anfängertipps
1. Charakter
Um an einem unserer Anlässe teilzunehmen, braucht du einen Charakter, den du
spielen willst. Die Orga oder unser Forum können dir dabei helfen, einen Charakter
zu entwerfen, der an den Anlass passt. Wenn du auf der Anmeldung erwähnst, dass
du neu bist und Hilfe brauchst, kommen wir auf dich zu.
2. Ausrüstung
Es folgt eine Liste der Ausrüstungsgegenstände, die du normalerweise benötigst.
Je nach Spiel, Charakter und persönlichen Bedürfnissen kommen noch weitere
dazu, oder fallen einige weg.
Zuerst jene Dinge, die im Normalfall nicht zu sehen sind, und somit auch “moderne”
Optik haben können.
●
●
●
●
●

Schlafzeug (Schlafsack, Decken oder Felle)
OT-Kleidung (Unterwäsche, Socken, Thermounterwäsche etc - alles was man
nicht sieht.)
Gutes Schuhwerk (Wanderschuhe, Militärstiefel)
Taschenlampe & Feuerzeug
Hygieneartikel (Zahnputzzeug, Kamm, Deo, Shampoo, Handtuch ,
Sonnencreme,Taschentücher, persönliche Medikamente, ...)

Dann eine Liste, was optisch dem Spiel angepasst sein muss.
●
●
●
●

Gewandung (Bedenke, dass das Wetter ändern kann)
Essgeschirr (Teller, Becher, Messer, Löffel)
Schaumstoffwaffen
IT-Lichtquelle (Fackel, Laterne oder Kerzen)
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4)Begriffserklärung
Ambiente: bezeichnet die Übereinstimmung mit gewissen Vorstellungen respektive
im Larp einem bestimmten Setting.
So wird zB ein gelber Bauhelm in einem mittelalterlichen Setting als
“unambientig” /unpassend wahrgenommen.
Authentizität: bedeutet Echtheit im Sinne von „als Original befunden“. Das
Adjektiv zu Authentizität heißt authentisch.
Im Zusammenhang mit Larp wird meist von “Autentisch” geredet, wenn der
entsprechende Gegenstand so im Mittelalter existiert hat.
Dieben: Unter “dieben” wird das Stehlen von Spielgegenständen verstanden. Der
Ausdruck wird verwendet, um eine Spielaktion von echtem Diebstahl zu trennen.
Infight: “Infight” ist der Ausdruck für alle Arten des unbewaffneten (ohne
Polsterwaffen) Kampfes. Zum Beispiel Ringen, Schlägereien, Waffenhand festhalten,
etc.
In-Time/Out-Time (IT/OT): In-Time bezeichnet alles, was im Spiel, also in der
Fiktion abläuft, wärend Out-Time die Realität bezeichnet. Ein Charakter handelt im
“In-Time”, während ein Spieler im “Out-Time” handelt.
SC/NSC: Es wird unterschieden zwischen Spieler-Charakteren und Nicht-SpielerCharakteren. Letztere sind in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, sie
befolgen Anweisungen der Spielleitung.
SL/Orga: Mit Spiel-Leitung werden diejenigen Personen bezeichnet, die für den
reibungslosen Ablauf des Spiels sorgen.
Die Organisatoren sogen im Vorfeld des Spiels für die nötigen Vorbereitungen.
Meistens sind SL und Orga jedoch in Personalunion vereint.
Spieler/Charakter: Mit Spieler wird die reale Person bezeichnet, während mit
Charakter die gespielte Rolle bezeichnet wird.
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