
 
Dieben 
Dieben ist der IT-Ausdruck für das Entwenden von dafür freigegebenen und markierten Gegenständen. 
Dies ist kein Freifahrtschein für das OT-Klauen. OT-Klauen ist eine Straftat und diese wird auch bei uns 
zur Anzeige gebracht und führt zu entsprechenden rechtlichen OT-Konsequenzen durch die Behörden. 

Dieben bedeutet auch nicht, dass Ihr alle Bereiche eines Lagers wahllos betreten und durchsuchen dürft. 
Nur Bereiche, die für das IT-Spiel freigegeben sind, dürfen auch einbezogen werden (z.B. heilige 
Lagerstätten, IT-Zelte, etc.) Ggf. erfragt es vorher bei der jeweiligen Lager-SL, wenn Ihr Euch nicht sicher 
seid. 

Absolutes Tabu für jeden sind fremde SC-OT-Zelte. Diese dürfen nur mit Freigabe des Besitzers betreten 
werden. Dort dürfen auch keine Gegenstände, die für das IT-Spiel wichtig sind, gelagert werden. Dies 
betrifft vor allem auch jegliche Plot-Gegenstände und Artefakte aus dem IT-Spiel der DARK WORLD. Damit 
macht Ihr nicht nur Euch, sondern auch allen anderen das IT-Spiel kaputt. 

Wie funktioniert das Dieben auf der Con? 
Jedes Lager sorgt selbst für sogenannte Diebesware. Diese muss mit roter Farbe eingefärbt sein. Wer 
keine Diebesware auslegt, der nimmt sich im Endeffekt selbst Spiel und Spielmöglichkeiten. Die 
ausgelegten Gegenstände können alles sein und können an jedem Lagerort ausgelegt werden, der IT 
innerhalb des eigenen Lagers (nicht in eigenen OT-Zelten) zugänglich ist. 

Wir empfehlen, Gegenstände und/oder auch ggf. Kisten/Kästchen an den heiligen Lagerstätten und 
anderen offenen Lager-IT-Spielorten auszulegen/aufzustellen. Und wir empfehlen die Sachen als 
Lagerspende zu sammeln und dem eigenen Lager frei zur Verfügung zu stellen (eigener Lagerfundus-
Bestand). Bedenkt immer, dass solche Sachen verschwinden können und eine Rückgabe nicht gewährt 
werden kann. Auch die Orga wird hier keine Haftung übernehmen, aber appelliert hier an das Gemeinwohl 
und Sozialverhalten aller Teilnehmer auf dieser Veranstaltung, die Sachen stets zurückzugeben (am 
besten über die jeweilige Lager-SL). 
 
Diebesware darf auch geschützt sein an ihrem Auslegeort. Hier ist ein entsprechender OT-Hinweiszettel 
an der Diebesware anzubringen, welchen die Diebe lesen und IT spielerisch erfüllen können. 

Es besteht in jedem Lager die Möglichkeit einen eigenen Diebeszirkel zu begründen und diesen über die 
Schattengilde in Ehrengard anzumelden und dort besondere Fähigkeiten zu erlernen, um diese später 
selbst weiter zu unterrichten und weiterzugeben oder einzusetzen in einem eigenen begründeten 
Lagerzirkel der Diebe. 
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