Ancarea 27 – Geweihter Untergang – Facts
Willkommen… auf dem ersten Ancarea, welches zwei volle Spieltage beinhalten wird.
Veranstaltungsdaten
Das Ancarea 27 findet ganztägig am 8.6.-9.6.2019 statt. Die Einfahrt zum Gelände ist an der
Westerbuchskämpe 14, 31582 Nienburg/Weser und ist vor Ort ausgeschildert.
Unterbringung und Verpflegung
Die Unterbringung erfolgt in eigenen Zelten. Pro Person rechnen wir mit 15 m² Lagerfläche, denkt
bitte bei eurer Planung daran. Nicht ambiente-taugliche Zelte sollten möglichst abgetarnt werden.
Das Ancarea ist ein Selbstverpfleger-Con. Es gibt eine große Feuerstelle auf dem Gelände, an der
Feuerschalen und Grills genutzt werden können (bitte bringt euer Feuerholz selbst mit, es ist nicht
gestattet, Holz aus dem Wald zu nutzen). Alternativ können Gaskocher genutzt werden. Achtung!
Wir behalten uns vor, abhängig von der vorherrschenden Brandstufe, die Nutzung von offenem
Feuer evtl. einzuschränken. Idealerweise hat bitte jeder, der Feuer, in welcher Form auch immer,
zum Kochen verwenden möchte, ein geeignetes Löschmittel dabei.
Toiletten und Duschen
Es stehen euch feste Toiletten und Duschen in der ca. 300 m entfernten Turnhalle zur Verfügung.
Hier kann auch Trinkwasser entnommen werden. Bitte an eigene Kanister denken. Da diese
Räumlichkeiten in der Nacht aus Sicherheitsgründen verschlossen werden, wird es auf dem Gelände
zusätzlich eine Mobiltoilette geben.
Check-in
Der Check-in für die NSC beginnt um 9:00 Uhr.
Der Check-in für die SC beginnt um 10:00 Uhr.
Selbstverständlich könnt ihr eure Zelte schon vorher aufbauen. Wir werden spätestens um 7:00 Uhr
auf dem Gelände sein.
Frühanreise
Nach derzeitiger Vertragslage ist eine Frühanreise vor Samstag leider NICHT möglich. Wir bitten
euch inständig, euch daran zu halten. Da das Gelände durch eine abschließbare Schranke gesichert
ist, ist ein Befahren vor Samstagmorgen auch nicht möglich.
Conzahler
So lange noch SC- bzw. NSC-Plätze frei sind, könnt ihr gern als Conzahler kommen.
Nachtpause
Da wir auch minderjährige Teilnehmer haben und um unseren NSC und SL eine Pause zu gönnen,
wird es in der Nacht eine Pause von der Haupthandlung geben (ca. 23:00 – 9:00 Uhr). In dieser Zeit
sind keine Kämpfe mit den NSC und kein von der SL betreuter Plot geplant. Selbstverständlich
könnt ihr in dieser Zeit euer Lagerspiel fortführen und alles tun, das keiner SL bedarf.
Hunde
Auf dem Ancarea herrscht absolute Maulkorb- und Leinenpflicht. Bei Nichteinhaltung wird der
Hundehalter mit dem Hund von der Veranstaltung verwiesen.
Müll
Wir werden wie immer Behälter für Müll aufstellen. Pfandflaschen können in gekennzeichneten
Behältern gesammelt oder einfach wieder mitgenommen werden.

Hintergrund und Regelwerk
Informationen zur Spielwelt und zum Hintergrund findet ihr auf www.ancarea.com und
www.live-adventure.de. Wir benutzen das Live Adventure Regelwerk, das ihr auf
https://www.live-adventure.de/de/larp/regelwerk finden könnt.

