Kommende
Vereinsveranstaltungen
Hier
ist
eine
Übersicht
unserer
kommenden
Vereinsveranstaltungen. Die Liste wird immer aktuell gehalten.
Solltet Ihr hier mal Fehler entdecken oder Fragen zu den
Terminen haben, schreibt bitte eine kurze Mail an den
Vorstand.
Informationen zum Coronavirus (CoVid-19) Stand 15.03.2020:
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (CoVid-19) nehmen
inzwischen kaum einen Lebensbereich mehr aus. Auch das Hobby
Larp bleibt von den Entwicklungen rund um das Virus nicht
verschont, sodass bundesweit immer mehr Larp-Veranstaltungen
abgesagt werden. Auch wir als Gilde der Drachenreiter e.V.
beobachten die Situation rund um das Coronavirus genau und
reagieren laufend auf die Vorgaben von Bund und Ländern sowie
die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Wir sind uns dabei
unserer Verantwortung bewusst, zur Eindämmung des Virus
beizutragen und die TeilnehmerInnen unserer Veranstaltungen
bestmöglich zu schützen.
Da
sich
unsere
Veranstaltungen
mit
Blick
auf
TeilnehmerInnenzahl, Art und Ort stark unterscheiden, hat sich
der Vereinsvorstand gegen eine pauschale Absage aller
Drachenreiter-Veranstaltungen
entschieden.
Stattdessen
überlassen wir die Entscheidung, ob eine Con stattfinden kann
oder nicht, der jeweiligen Orga. Für Cons, die bis Mitte April
stattfinden, empfehlen wir eine Absage, da die bisherigen
Beschränkungen von Bund und Ländern (Schulschließungen,
Einschränkung sozialer Kontakte) ebenfalls zunächst bis zu
diesem Zeitpunkt in Kraft sind. Für Veranstaltungen nach
diesem Zeitpunkt werden wir im April eine erneute Bewertung
vornehmen und eine entsprechende Empfehlung an die Orgas
aussprechen. Die jeweiligen Orgas werden sich im Fall einer

Absage mit den TeilnehmerInnen in Verbindung setzen und über
das weitere Vorgehen informieren.
Unabhängig davon wie sich eine Orga entscheidet, stehen wir
als Verein hinter den Verantwortlichen und werden sie nach
Kräften unterstützen. Für den Fall einer Absage bedeutet dies,
dass
wir
als
Verein
für
die
Rückzahlung
der
TeilnehmerInnenbeiträge einstehen und auch die weiteren
Kosten, die den Orgas durch eine Absage entstehen, aus der
Vereinskasse decken werden. Auch wenn die Orgas angehalten
sind, derartige Kosten gering zu halten und wir bei Locations
etc. auf Entgegenkommen aufgrund der ungewöhnlichen Umstände
hoffen, muss so keine Orga fürchten, auf den Kosten sitzen zu
bleiben. Auch muss keine SpielerIn oder NSC darum besorgt
sein, sein Geld nicht zurückzubekommen. Wir freuen uns
natürlich, wenn TeilnehmerInnen ihre Beiträge nicht
zurückfordern, um den Verein zu unterstützen.
Wir hoffen, dass die derzeitige Krise dadurch, dass wir alle
solidarisch zusammenstehen, bald vorüber sein wird. Bleibt
gesund und passt aufeinander auf.
Eure Gilde der Drachenreiter e.V.
Info zum Tanztraining:
Aktuell gibt es leider kein regelmäßiges Tanztraining!

2020
März 2020
Fr. 20. – 22.03.2020 – Galladoorn 54 – Ein Tag in der Mark III
(Link) ABGESAGT!!!
Fr. 27. – 29.03.2020 – Galladoorn 55 – Avada Kedavra? (Link)
ABGESAGT!!!

April 2020

Sa. 18.04.2020 – Fundusinventur ABGESAGT!!!
Mai 2020
Fr. 15. – 17 05 2020 – alphaCon14

(Link) ABGESAGT!!!

Juni 2020
Do. 11. – 14.06.2020 – Galladoorn 50 – Legendenreich (Link)
VERSCHOBEN!!!
Juli 2020
August 2020
September 2020Fr. 18. – 20.09.2020 – Galladoorn 56 – Traumhaft
(Link) ABGESAGT!!!
Oktober 2020
Fr. 01. – 04.10.2020 – Galladoorn 53 – Unter der Hand (Link)
ABGESAGT!!!
in unserem Forum findet Ihr weitere Informationen zu den
einzelnen Veranstaltungen.

