
Planewalker & Justice
Productions

present

THE
GATHERING

am 05.06.2004

Ein 1-Tages-Con im
Groß Dornitz-Aarnstein-Zyklus



Planewalker & Justice Productions

Geehrte Patrone, hochgeschätzte Gildenmitglieder, meine Freunde!

Seit der Zeit, in der ich unsere dreier Häuser unter meiner Führung einte, 
habe ich meine ganze Kraft und Anstrengung dem Wohle unserer ruhmreichen 
Gilde gewidmet. Nicht wenige Opfer und Entbehrungen habe ich in Kauf 
genommen, um unser aller Wohlstand und Vorherrschaft in Aarnstein zu 
mehren.
Glorreich waren die Jahre und glorreich soll auch die Zukunft sein. Aus 
diesem Grunde will ich Euch nun, mit Begleitung Eurer Getreuen, auf 
meinen Landsitz im Wedemarer Forst, nördlich des Aarn am 5. des 6. 
Monats einladen. Als Euer aller guter und weiser Gildenführer habe ich 
aufgrund meines hohen Alters beschlossen, in Zukunft nur noch als Berater 
zu fungieren und die alltäglichen Geschäfte einem Jüngeren zu überlassen.
Da ich der Erste und bislang das einzige Oberhaupt aller Familien bin 
und ob der Ermangelung entsprechender Regularien, sehe ich es nicht nur als 
mein Recht, sondern als offensichtliche Selbstverständlichkeit meinen Nachfolger 
selbst zu bestimmen!
Da meine Entscheidung noch nicht gefallen ist, ist Euch hoffentlich bewusst, 
dass Euer aller Verhalten sorgfältig beobachtet wird und ein jeder Anwesende 
mit den nötigen Fähigkeiten, ungeachtet seines Ranges in der Gilde, von mir 
bestimmt werden kann. 
Ich bin mir gewiss, Eure Neugier und Euren Machthunger geweckt zu haben 
und erwarte Euer Erscheinen.

Johann Klinger
Patron der Klinger, Gildenführer zu Wedemar



Lieber Spieler,

Nach langer Zeit der Erzählungen und des “Ja, wir machens!” ist es endlich so weit!
Und so hältst Du heute Deine persönliche Einladung zu unserem 1-Tages-Con

THE GATHERING

in Händen.

Das Ganze wird ein Versuch werden, in dem jeder Spieler eine von uns 
ausgearbeitete Rolle erhält, in der sowohl Verhaltensrichtlinien für den Charakter 
als auch Verknüpfungen zu anderen Charakteren vorhanden sein werden. 
Dadurch hoffen wir, dass sich ein schneller Spielaufbau ergibt und sich die in den
Verknüpfungen eingearbeiteten Sub-Plots schnell entwickeln.
Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass man hierbei an die Location nicht
die “üblichen” Erwartungen knüpfen sollte. Wir werden “The Gathering” im 
Partyraum / Teestüberl - Haus stattfi nden lassen. Insofern werden wir uns zwar 
Mühe geben, den Bereich intimetauglich zu gestalten, wie ihr aber alle wisst, ist 
dies nicht vollständig möglich. Über die verbleibenden Unstimmigkeiten bitten 
wir somit hinwegzusehen.
Unser Plan ist es, am Nachmittag mit dem Spielen zu beginnen und dann Open-
End bis in den nächsten Morgen hinein, solange es noch Plot zu spielen gibt.

Planewalker & Justice Productions

THE GATHERING



Organisatorisches

Termin
Am Samstag, den 05.06.2004 um 14:00 Uhr treffen wir uns bei Tom!

Ort
„The Gathering“ wird im Partyraum/Teestüberl - Haus stattfi nden. Für alle die 
nicht wissen was gemeint ist, gibt‘s im Anhang noch eine genaue Beschreibung.

Verpfl egung und Übernachtungsmöglichkeit
Wir werden uns ein leckeres Abendessen einfallen lassen, schließlich sind wir ja 
auf einer „Familien“-Feier :-)
Getränke werden wir zu günstigen Preisen anbieten, es wird auf jeden Fall für 
alle genug da sein.
Selbstverständlich gibt es auf dem Gelände fest installierte Sanitäranlagen (WC)
Falls Du von weiter her anfährst, gibt es auch einige Schlafmöglichkeiten. Am 
besten vorher kurz anrufen wie es mit Schlafplätzen aussieht (ausser natürlich 
Du störst Dich nicht an einer Nacht im Auto)

Finanzielles
Der Unkostenbeitrag wird sich auf ca. 5 € pro Person belaufen, welcher auf Con 
zahlbar ist.

Wir freuen uns schon!

Planewalker & Chief Justice
Tom & Achim


