
Wir schätzen unsere NSCs sehr, ihr könnt
wählen zwischen großen Festrollen,

kleineren Springerrollen oder vor allem
Kampf - NSCs. Aber für alle wird Zeit sein in
der Taverne einen zu trinken. Anfänger sind
willkommen, keine Angst vor dem Setting!

NSC´s: 165,- (bis 1.9.2022 bezahlt)
danach 185,-

SC´s: 275,- (bis 1.6.2022 bezahlt)
SC´s: 295,- (bis 1.11.2022 bezahlt)
SC´s: 315,- (nach 1.11.2022 bezahlt)

Ratenzahlungen gehen, sprecht uns an

Kontodaten:
Roots - aus Freude am LARP e.V.
IBANDE17 4401 0046 0321 5774 67

Anmeldeschluss 1.12.2022

ZumMetaplot: UnsereWelt wurde vor 1000
Jahren beinah zerstört, doch zerschmettert in
hunderte von Inseln erhebt sich ein neues
Königreich aus der Asche, umDEN FEIND

endgültig zu besiegen, bevor seine Seelenfresser
wieder ihre dunkle Ernte halten, um ihren
Herrn aus seinem Kerker zu befreien. Es liegt
an Euch, Freund und Feind zu unterscheiden
undWege zu finden, seien sie dunkel oder licht,
unsereWelt zu bewahren und am Ende DEN

FEIND zu vernichten.

Wer epische Geschichten mag, Rätsel, Magie
und gefährliche Dungeons, komplexe Plots und
extreme Szenen ist bei uns richtig! Wir schätzen
gutes Spiel mehr als Punkte und machen auch
für Anfänger / DKWDDK eine Menge Plot. Alle

Cons sind in sich abgeschlossen.

Wir mögen es, euch Intime-Anreisegründe zu
geben, die Auswahl seht ihr im Forum.

Die Con ist ab 18 Jahren, ab 16 NUR in
Begleitung Erwachsener; es wird 24 Stunden
INTIME gespielt, EINZIGE Ausnahme sind
WC und Duschen! Euch erwartet gutes

Essen, (Vollverpflegung) ein Silvesterbüfett
und eine Taverne mit kleinen Preisen.

Systeme: DKWDDK und DragSys 1 ed. mod.

Anmeldung unter:
www.roots-forum.xobor.de

Kontakt:
britta.roots@gmail.com

27.12.2022 - 1.1.2023
Jugendherberge Helmarshausen (Hessen)

ForumForum

Silvestercon
Roots Chronicles 9

Das Con wird ein HIGH-FANTASY-Con das auf
2 Ebenen spielt. Auf der einen Seite habt ihr
den fröhlichen Söldnerhaufen von Steinfaust,
der glücklich ist eine Insel am Rand derWelt
erobert zu haben, feiern möchte und einen

Adelstitel erhalten.
Auf der anderen Seite habt ihr den Kult des

Moluk´k´than, des Gottes der Perversion - und
diejenigen, die ihn auslöschen wollen. Doch
der Kult ist nicht so, wie viele glauben und

jeder von Euch wird sich entscheiden müssen,
wem er glaubt und was er will - und wessen
Macht Recht schafft, falls es hier nicht einfach

um das Recht des Stärkeren geht.

Es soll ein großartiges Fest des Hauses Steinfaust
werden, um den Tag zu begehen, an dem aus

einem Söldnerhaufen ein Adelshaus wurde. Doch
dann ist da dieser seltsame Kult, der ein uraltes

Geheimnis wahren will und ihr steht vor der Frage:
für was kämpft ihr?

Freiheit, Ehre, das Ende eines Sklavenreiches?
Oder eineWelt, wo Stärke alles bringt: Macht, Gold

und jede Lust, die Ihr je wolltet

Eure Charaktere können sterben! Bitte
bringt Ausstattung für einen

Zweitcharakter mit.

Das Recht
des Stärkeren

Pro
of



WIR SINDDIE DOLCHEDER TAMMUZ
Herrin des Todes und der Gnade.

Wir dienen ihrem Heiligen als Armee
gegen DEN FEIND. Sie nennen uns
"Mörder" doch als letzte Chance dieser
Welt tun wir, was getan werden muss,
damit Ihr überlebt. Wir kämpfen gegen
Moluk´K´than, den Gott der Perversion,
um seiner Schreckensherrschaft ein Ende
setzen. Zu lange hat diese Bestie diese
Welt tyrannisiert! Es liegt an uns sein
Sklavenreich zu befreien und ihn zu
vernichten. Für IMMER! Schließt euch
uns an für diesen Kampf als Bruder auf
Zeit unter einem Befehl und Gesetz.

SIE NENNENUNS GÖTTERFEINDE
doch schaut auf dieseWelt! Die Götter
haben versagt! Untote laufen herum,
haben ganze Reiche gegründet, die Welt
ist zerrissen, zerschlagen in hunderte
Inseln und Reiche, Chaos herrscht und

der König Eridmeas ist ein Geist, der einen
lebendigen Körper besetzt! Wir MÜSSEN
gegen sie Krieg führen! DER FEIND naht!
ER will uns alle töten, unsere Seelen

verschlingen, dieseWelt vernichten. Wir
müssen ihn aufhalten! Und dazu müssen
wir stark sein! Und im Zweifelsfall auch
gegen die Kämpfen, die sich "die Guten"
nennen, sonst stirbt unsereWelt!

WILLKOMMENAUF STEINBROOKEN
Zur Ehre unseres Hauses, dass jetzt seit 60
Jahren Herzogtum ist, laden wir Euch ein
an den Rand der bekanntenWelt! Fürchtet
Euch nicht, wir haben die Insel befriedet
und auch, wenn hier noch so manches
rumliegt, was mehr als merkwürdig ist, so
garantieren wir Euch, Ihr werdet schon
nicht vonMonstern gefressen, die gibt es
hier nämlich nicht, den Gerüchten zum
Trotz! Spiele, Wettkämpfe und Gold für
die Sieger seien ausgelobt, ebenso für
jeden Gelehrten, der sich hierhin wagt.

Siedler sind willkommen!
Ehre sei Steinfaust!Pro
of


