“Gewandung an und losspielen”:
für einen Abend unkompliziert und
einfach larpen
Tavernenspiel ist Ambientespiel!
Es bedeutet, dass wir euch vor allem
Raum für individuelles Rollenspiel und
Charakterspiel lassen - Sandbox LARP
nach DKWD(D)K (und Dragonsys)-Regeln
Erfahrene Spielleitung für faires und konsequentes Rollenspiel. Wir helfen dir gerne
bei allen Spielfragen weiter
Einsteigerfreundlich nette Leute, tolle Atmosphäre und
ganz schnell mitten im LARP

02236 33 16 569 (10-18 Uhr)
0163 6994 222
info@die-katakomben.de
www.die-katakomben.de
www.facebook.com/Twilight.LARP

twitter.com/Twilight_LARP
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Stimmungsvolle, historische Location,
wetterunabhängig mit großer Außenfläche und verkehrstechnisch gut erreichbar

Die größte In-Time-LARP-Taverne

Von LARPern für LARPer –
sei Teil der Community und triff Mitspieler und
Freunde in den katakomben
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AMBIENTE | LARP EINSTIEG

DIE KATAKOMBEN DIE GRÖSSTE IN-TIME-LARP-TAVERNE
Einfach für einen Abend larpen, Mitspieler treffen, unkompliziert ins Hobby schnuppern
und gemeinsam Spaß haben, auch wenn man mal nicht auf ein Con kann: Mit diesem
Grundgedanken haben wir vor 12 Jahren die ersten katakomben organisiert und möchten
dies auch weiterhin für euch ermöglichen.
Über die Jahre hinweg haben sich die katakomben zur größten und bekanntesten
LARP-Taverne weit über Köln hinaus entwickelt. Spieler aus Hamburg bis München finden
nicht nur allein wegen des stimmungsvollen Ambientes und dem größten Community-Treffpunkt neben den Groß-Cons regelmäßig den Weg in das historische Fort im Friedenspark.
Nirgendwo anders kann man jeden Monat auf eine solch bunte Vielfalt an Mitspielern
treffen, die in ausgelassener Fantasy-Atmosphäre gemeinsam feiern und spielen. Hier können
Einsteiger erste Erfahrungen im Hobby machen und erfahrene Spieler nutzen die Taverne gerne, um auch außerhalb von Cons ihren Charakter zu bespielen oder sich zu treffen.
Wir engagieren uns für unser Hobby und so gibt es neben der Katakomben-Karte für Stammspieler (mit der man z.B. Rabatte bei vielen LARP-Händlern erhält) auch immer wieder spezielle Aktionen, Workshops, Vorträge und Aktivitäten rund um unser gemeinsames Hobby LARP.

DEIN SPIEL – DEIN ABENTEUER!
Was passiert eigentlich, wenn dein Charakter einmal nicht auf einem Con ist und Abenteuer erlebt oder die Welt rettet? Wenn er auf der Reise ist und in einer Taverne einkehrt,
um zu rasten. Dort schnappt er neue Gerüchte auf, lauscht dem Barden, lässt es sich bei Speis
und Trank gut gehen, erzählt von seinen Abenteuern, lauscht anderen Heldentaten, würfelt um
seine letzten Münzen, tanzt, feiert und erholt sich einfach einmal von alldem, was er auf seinen
Abenteuern erlebt hat.
Bei diesen „Zwischenstationen“ bleibt Zeit für individuelle Charakterentwicklung und es
eröffnet sich Raum für jede Menge Rollenspiel.
Tavernen sind keine Cons aber Tavernen geben eine Gelegenheit zum larpen.
Wir möchten für einen Abend mit den katakomben einen Ort erschaffen, der den

Rahmen für klassisches “Sandbox LARP” liefert. Hier geht es um dein Spiel und die
Möglichkeit, deinen Charakter weiter zu entwickeln und auszufeilen. Hier können Heiltränke
gebraut, Freundschaften gepflegt, Feindschaften offenbart, Zauber gelernt, Schwertmeister für
Waffentraining gesucht oder neue Charakterzüge ausgespielt werden.
Hier finden die Geschichten statt, für die bei unseren actiongeladenen und plotreichen
Wochenend-Cons oft keine Zeit bleibt. Hier werden aus dem alten Fort in Köln für einen
Abend die katakomben im Fantasyland “Anrea”!

ORT: 		
Altes Fort im BSP-Friedenspark Köln,
		Titusstraße/Ecke Oberländerwall
TERMINE:
		
		
		

Samstag, 26.01.19 • Samstag, 23.02.19 • Samstag, 30.03.19
Samstag, 27.04.19 • Samstag, 25.05.19 • Samstag, 29.06.19
Freitag, 19.07.19 • Samstag, 31.08.19 • Samstag, 28.09.19
Samstag, 26.10.19 • Samstag, 30.11.19 • Samstag, 14.12.19
Terminänderungen sind möglich, bitte schaut zur Sicherheit auch auf unserer

		Website nach.

UHRZEIT:

18.00 Uhr bis 02.00 Uhr

DRESSCODE: LARP-Gewandung
Möglichkeiten zum Umziehen sind vorhanden
REGELN:

modifiziertes Dragon-Sys, DKWD(D)K

EINTRITT:

10€

