
Ancarea 29 – Die Dritte

Veranstaltungsdaten

Das Ancarea 29 findet vom Freitag 30.09. - Montag 03.10.2022 statt. 

Anreise, Aufbau und Check-in ist am Freitag ab 16.00 Uhr möglich. Anreisende am Samstag bitte am 
Check-in melden.

Time-in ist gegen 19.00 Uhr geplant (abhängig von der Anzahl der anwesenden Teilnehmer).

Samstag und Sonntag sind volle Spieltage.

Die Veranstaltung endet am Montag, 03.10.22 gegen 12.00 Uhr.

Veranstaltungsort ist der Langendammer Wald, mit Lagerfläche auf der "Feuerwehrwiese" in 
Langendamm. Parkplätze befinden sich in direkter Nähe zur Lagerfläche.
Die Einfahrt zum Gelände findet Ihr an der Westerbuchskämpe 14 in 31582 Nienburg/Weser.
Dort ist der Weg zu Gelände und Parkplätzen 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 dürfen Feuerschalen und Grills zur Essenszubereitung 
benutzt werden (bitte bringt euer Feuerholz selbst mit, es ist nicht gestattet, Holz aus dem Wald zu 
nutzen). Alternativ können Gaskocher genutzt werden. 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.

Da es auf dem Spielgelände keine Möglichkeit gibt, Geschirr zu spülen, bringt euch bitte eine Spülschüssel
mit. 

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. Diese Räumlichkeiten 
werden in der Nacht aus Sicherheitsgründen verschlossen.

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
Bitte plant ein, Euren Müll nach der Veranstaltung selbst zu entsorgen.

Corona
Es gelten die aktuellen Regeln des Landes Niedersachsen.
Zudem ist eine Teilnahme mit Symptomen nicht möglich; wir bitten jeden Teilnehmer, vor der Anreise 
einen Selbsttest durchzuführen, der für die Teilnahme negativ sein muss.

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, welches einem "Du kannst, was Du darstellen 
kannst" System entspricht.

Euer Ancarea-Team
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