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Lasst die Spiele beginnen… 

…. und einen neuen Siegelkrieg auf der Dark World en lammen. Willkommen zurück zum 

LARP!  Die lange Wartezeit hat ein Ende ‐ endlich! Schön, alle Freunde wieder zu sehen! 

Die Dark World ru  Euch zum neuen Höhepunkt des 5. Siegelkrieges. Lasst uns gemeinsam 

die Dark World erkunden, ihre Mysterien erforschen und große Schlachten schlagen, doch 

lasst Euch nicht in die Irre führen von den Lichtern des Ruhmes und den Versuchungen der 

Finsternis. 

Die schwarze Kathedrale hat ihre Mauern erhoben und die Ossa Manus ru  ihre Untoten zu 

sich, sie ist der wahre Untod und die Herrin der Perfek on des Untodes.  

Werden sich die Sterblichen und die Gö lichen gegen die Os sanguinea ecclesia behaupten  

können oder werden sie den Verführungen der Untoten verfallen? Könnte es sogar sein, 

dass die Gö lichen ihre Zwis gkeiten zur Seite legen und sich mit ihren Anhängern   

zu einem großem Heer vereinen? 

Wir werden sehen was geschieht, wenn die 5ten Siegel der Macht en esselt werden und 

der Krieg beginnt. 

Wir von der Dark World Orgacrew und dem gesamten Dark World Team freuen uns schon 

jetzt riesig auf Euch und sind bereit mit Euch viel Spaß zu haben und eine neue fantas sche 

Reise durch die Dark World Veranstaltungskampagne anzutreten! 

Euer DW‐Veranstaltungsteam 

Corona‐Teilnahmeregelungen 

Für unser Orgateam (Orgaleitung, Spielleitung und alle NSCs) gilt die 2G‐Regel.  

Dies begründen wir damit, dass wir maximale Scherheit innerhalb des Veranstal‐tungsteam 

für alle Teilnehmer*innen und die Veranstaltung gewährleisten möchten. Safety first! 

Für alle anderen Spielteilnehmer/innen und auch Kinder ab 6 Jahren gilt aktuell die Rege‐

lung, dass diese einen aktuellen nega ven Testnachweis, der zum Zeitpunkt der Anreise 

nicht älter als 24 Std. sein darf am Check-In per Ausdruck oder Corona Warn App vorweisen 

müs‐sen. Der Nachweis muss von offizieller Stelle, dem sogenannten Bürgertest stammen. 

Am besten Ihr lasst Euch vor Eurer Abreise zur Veranstaltung in Eurem Heimatort testen. Der 

Bürgertest ist kostenlos in Deutschland. Teilnehmer aus dem Ausland können zu jeder Test‐

sta on in Deutschland gehen und dort den kostenfreie Bürgertest machen. 

Hier findet ihr die Corona‐Teststa onen in Rheinland‐Pfalz: 

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/


Dark World Siegelkriege ‐ Irrlichter 2022 Epilog 

Der Zyklus des 5. Siegelkrieges nähert sich seinem Höhepunkt. Die Gö lichen sind mit den 

Sterblichen aus allen Welten durch das große Weltenportal nach Ehrengard, der neutralen 

Stadt, angereist und ziehen von dort weiter in ihre Bannerstä en. Sie alle werden sich dem 

5. Siegelkrieg stellen. Doch werden sie sich auch der Finsternis und der Perfek on des

Untodes stellen? Die Irrlichter sind en lammt und die Judikari Arachne

schreitet in ihr gö liches Amt. 

Und so erklingen sie erneut die Glocken der schwarzen Kathedrale und sie erhebt sich aus 

den Gebeinen der tiefen feuchten Erde die Os sanguinea ecclesia. Ihre Herrin, die Ossa 

Manus, die Perfek on des Untodes in sich, ru  die Untoten an ihre Seite und errichtet ihr 

Bollwerk am Rande des Blutmoors, wie einst vor unendlichen Zeiten. Werdet ihr Euch 

ihnen stellen? Werdet ihr ihren verführerischen Versprechungen erlegen und den  

Irrlichtern folgen? 

Doch was ist das? In der Ferne, da haben sich noch weitere Ruinen erhoben. Ihre Auren 

sind stark und ihre Mauern künden von Mysterien der Vergangenheit. Was mag es mit  

diesen auf sich haben? Ist dies ein neues Teufelswerk der geheimnisvollen Nemephin? 

Oder ist es das Werk der Untoten? 

Und eine weitere Träne aus Asche ist emporges egen und öffnet ein dunkles Portal!  

Auch die Wälder flüstern von neuen Rätseln und geben weitere Mysterien preis. Werdet 

ihr wagen, diese zu erforschen und gar die dor gen Aufgaben lösen? Vielleicht findet sich 

Hilfe in den großen Gilden zu Ehrengard, den Oberhäusern einer jeden Zun  und der  

Bibliothek des Wissens. Wer vermag das schon zu sagen ‐ nur die Mu gen und  

Wissbegierigen werden es herausfinden! 

Und so leuchten in diesem düsteren Land die Feuerschalen vielen Ortes auf und streiten 

mit den Sternen um das Licht ‐ die toten Wälder des Landes künden von der Vergängnis 

und dem siechenden Gi  im Erdreich ‐ es ist der Siegelkrieg der großen Spinne oder webt 

da noch etwas anderes im Verborgenen? 

Stellt Euch alle dem und ……! 



Dark World Siegelkriege ‐ Kampagnenweltkarte

Dark World Siegelkriege ‐ IT‐Conkarte der Spielzone 



Organisatorische Basics 

Anreise für Spieler: 

Die Spieler reisen am 15. Juni2022 ab 8Uhr bis 19Uhr an, die Frühanreise ist ab 14. Juni 

2022 ab 10Uhr möglich (Frühanreise ckets gibt es auch am Check-In für 15,00€/Ticket/

Person) ‐ ab 19Uhr am 15. Juni 2022 dürfen keine Teilnehmer‐Fahrzeuge mehr auf das Ge‐

lände fahren. 

Anreise Bauhelfer und Händler/Gastronomen: 

Bauhelfer reisen spätestens am 13. Juni 2022 bis 12Uhr an. Händler  und Gastronomen  

sowie Fotografen dürfen ebenfalls zu diesem Zeitpunkt schon anreisen (Bauhelfer ckets 

sind über den Shop zu erwerben ‐ diese gibt es nicht vor Ort). 

Anreise für SL-, Haupt‐, Plot‐NSCs und Helfer/Runner: 

Wie in den Onlineworkshops bereits besprochen.

Anreise für Kampf‐NSCs: 

Diese reisen spätestens am 15. Juni 2022 bis 16Uhr an ‐ Ihr bekommt nochmals einige 

Kurzschulungen nebst Kamp raining und eine Einweisung innerhalb des NSC‐Lagers. Ggf. 

erhaltet Ihr hier auch Eure Leihgewandungen, Schminke und Polsterwaffen. 

Feuerholz: 

Kurz vor dem Check-In bei der Geländeeinfahrt findet Ihr das Feuerholz auf einem 

Holzstapelplatz, wo ihr Euch bedienen dür  ‐ wenn weg, dann weg. Fallholz darf im 

Waldrandbereich gesammelt werden. Restholz kommt wieder auf den Holzsammelplatz vor 

dem Check-In. Asche darf vollständig abgelöscht in die Feuerstellen vor Ort geschü et 

werden. 

Feuerstellen: 

In jedem Lager gibt es mind. 1 Feuerstelle. Diese darf nicht verrückt oder verändert 

werden. Ihr dür  weitere Feuerstellen in eigenen Feuerschalen, welche mind. 10cm vom 

Boden abstehen, verwenden. Zu jeder Feuerstelle muss geeignetes Feuerlöschmi el in 

ausreichender Menge vorhanden sein. Wasser ist kein geeignetes Löschmi el ‐ 

Verpuffungsgefahr! 

Sanitäranlagen: 

Auf dem Gelände gibt es ein Dusch‐WC‐Haus mit 24 Std. Warmwasser und nach Frauen/

Herren getrennt. Sowie 2 weitere Kaltwasserwaschanlagen. Diese sind alle stets sauber und 

ordentlich zu halten. Die WC‐Bürsten dürfen ebenfalls genutzt werden.  ;) 

Sanitäter: 

Unsere Sanis findet Ihr in Ehrengard in der Taverne sowie im Banner der Hoffnung. Kleinere 

Verletzungen könnt Ihr durch unsere SLs versorgen lassen.  



Hunde: 

Grundlegend sind Hunde auf dem Gelände nicht gesta et für Geländeteilnehmer der  

Veranstaltung. Lt. Gesetzt gibt es die Ausnahme bei medizinisch notwendigen Betreuungs‐

hunden mit entsprechendem Attest sowie für Wachhunde bei gewerblichen Teilnehmern. 

Unterbringung: 

Alle Teilnehmer*innen lagern in ihrem eigenen mitgebrachten Zelt in dem Lagerbanner, 

welches sie gebucht haben mit ihrem Ticketkauf. Die Lagerkoordinatoren weisen euch den 

Zeltplatz vor Ort zu. Dieser wurde für Euch reserviert, sofern Ihr eine Zeltplatzanmeldung 

unter folgendem Link (h ps://siegelkriege.de/zeltplatzanmeldung/) vorgenommen habt. 

Habt Ihr dies nicht getan, bekommt ihr eine Platzzuweisung vor Ort durch die Lager‐

koordina on. Einige SLs, Fotografen und Orgaleute haben einen Hausplatz gebucht. Dieser 

steht ab Montag dem 13. Juni 2022 12Uhr zur Verfügung. Einweisung erfolgt über die  

Headorga vor Ort. 

Einkaufen: 

Ihr könnt im nahegelegenen Ort Rennerod vor Constart einkaufen gehen. Dort gibt es fast 

alle Discounter und Lebensmi elmärkte. In Weilburg gibt es dazu noch den Obi‐Baumarkt 

und in Wetzlar den Globus‐Baumarkt solltet Ihr noch Baumaterial oder Holzkohle/

spezielles Feuerholz benö gen. 

Kinder unter 9 Jahren (0 - Ende 8. Lebensjahr): 
Benötigen kein gesondertes Teilnahmeticket, da die Teilnahme kostenfrei ist. Diese müssen 

jedoch 14 Tage vor Veranstaltung via Mail unter Nennung der Ticketnr. des betreuenden  

Erwachsenen (mind. 18 Jahre alt) angemeldet werden für den Check-In. Die Meldemail  

lautet: kasse(at) gruene-welten.org  

Die nötige Bescheinigung für Minderjährige findet Ihr auf unserer Website unter folgendem 

Link: https://siegelkriege.de/wp-content/uploads/2021/04/Formular-Minderjaehrige-1.pdf

Kinder in Ehrengard und Kinderlager „Banner der Wurmlinge“ 
In Ehrengard lagern einige Kinder. Bitte unterlasst dort ab 22Uhr lautes Gegröle und  

dergleichen. Gleiches gilt für das Wurmlingsbanner, unserem neuen Kinderlager zwischen 

Hoffnungsbanner und Völkerbanner. Hier lagern Kinder mit ihren Eltern aus den 

benannten Lagern. Das Wurmlingslager ist kein Spielerlager im Sinne der „normalen“ 

Spielerlager, auch wenn es eine entsprechende Toranlage besitzt. Es nimmt nicht am 

Siegelkrieg als Kriegspartei teil. Allerdings wird es entsprechende Plots und auch Kampf– 

sowie Belagerungsangebote für dieses Lager geben. Wer daran teilhaben möchte, der 

spricht bitte die SLs dazu an und meldet sich für einen Einsatz - die Kinder werden es 

danken! 

https://siegelkriege.de/zeltplatzanmeldung/


Parkplatz: 

Diesen findet ihr ca. 5 Gehminuten vor dem Spielgelände am Rande des Fahrrundweges 

(Einbahnstraßensystem). Folgt einfach der Beschilderung. 

Anfahrt und Ladezonen: 

Auf der folgenden Karte findet Ihr die Anfahrt zu dem Gelände Kirschbaum. Dieser führt 

durch den Ort Westernohe und anschließend durch den Waldbereich. Ab Waldanfang gilt 

für Teilnehmer das Einbahnstraßensystem. Die Ausfahrt erfolgt über einen weiteren 

Waldweg. Die Wege sind gut asphal ert und auch mit Lkw befahrbar. Es gilt Schri tempo. 

Jedes Lagerbanner hat seine eigene Ladezone. Hier gilt, Fahrzeug abstellen, ausladen, 

Fahr‐zeug auf den Parkplatz bringen, zu Fuß zurückkehren und dann Leute begrüßen und 

au auen. Bi e blockiert nicht die Ladezonen, die anderen Teilnehmer/innen werden es 

euch danken. 

Check-In: 

Bi e reiht Euch zum Check-In in die Anfahrtsschlange ein und überholt nicht. Am Checkin 

legt bitte eure Teilnehmerkarte und den Testnachweis vor (ggf. auch Personalausweis und 

nö ge weitere Formulare), und erhaltet Euer Teilnehmerarmband sowie weitere kleine 

Infos.



OT‐Geländeübersichtkarte 



Spielleiter: 

Unsere Spielleiter (SLs) erkennt ihr an den roten SL‐Basecapes und den roten SL‐

Wappenröcken oder den roten SL‐T‐Shirts. Bi e haltet euch an deren Weisungen. 

Die SLs sind nicht nur für eure Sicherheit da, sondern auch zur Betreuung der einzelnen Plot‐

aufgaben. Allerdings werden sie euch nicht die Lösung auf die Hand legen, aber die S mme 

aus dem Nichts sollte gehört werden, wenn sie spricht. 

Plotpoints: 

Für Plotunterstützung und als Plotpoints sind eure Lagergo heiten da. Diese sind besonders 

geschult und für die Plots kommen nochmals spezielle Plot‐SLs zur Hilfe, wenn dies erforder‐

lich sein sollte. Weiterhin sind die Gilden in Ehrengard immer ein guter Fundort für  

Informa onen und auch Plotunterstützungen. Plotspiel ist IT‐Spiel, das erspielt werden 

sollte. 

IT-Gang für alle Teilnehmer/innen: 
Am 15. Juni 2022 ca. 20/21Uhr erfolgt in eurem jeweiligen Lager durch die Lager-SLs die  OT-
Ansprache und diese geht direkt in den IT-Aufmarsch zum Anfangsritual am Tempel des Seins 

bei Ehrengard über. Seid also bitte pünktlich und vor allem in IT-Gewandung. Dies gilt auch 

für alle NSCs. Mit dem Anfangsritual startet das offizielle 24 Std.-IT-Spiel und dieses geht bis

zum 18. Juni 2022 bis zum Abschlussritual. Wir empfehlen das Anfangsritual genau zu 

verfolgen, da es wich ge IT-Spielinformationen enthält und die meisten wichtigen Charaktere

der Veranstaltung zeigt. 

Seid ihr zurück in eurem Lager, so gilt das Lager als unangrei ar (weiße Fahne vor dem Tor), 

bis die IT-Ansprache und die Erhebung der heiligen Lagerstätte samt Artefakte abgeschlossen

ist. Danach wird die weiße Fahne von der jeweiligen Lager-SL entfernt.

Versorgung: 
In der Stadt Ehrengard gibt es den Gastroanbieter Trollfelsen mit seinem Striezel- & 
Langoschstand und die Söldnerküche mit seinem Metfleischeintopf. In der Taverne bekommt 
ihr Getränke aller Art und sofern machbar, weitere Speisen gegen kleine Euronen. Auch der 
Methändler hält neben seinem köstlichen Met auch selbstgebrautes Ale bereit. NSCs können 
am Checkin eine Halbpension buchen und im NSC-Plex steht für die NSCs immer eine 
Essenskleinigkeit und Wasser bereit. 

Müllentsorgung: 
Gegenüber vom Check-In, unterhalb des Fundusgebäude findet ihr den großen Müllcontainer 
für den Restmüll. Plastikmüll kommt in den gelben Sack und dieser wird seitlich dem 
Müllcontainer am Wegrand abgestellt und durch die DPSG entsorgt. Biomüll könnt ihr in die 
Kompoststellen auf dem Gelände bringen. 



Einlagerung der Lagerbauten: 

Die Kulissenteile, welche vor Ort eingelagert werden sollen, bringt ihr bi e am Sonntag 

zum Fundus und legt diese ordentlich gestapelt auf den ausgewiesenen Platz oder lagert 

diesen nach Einweisung der SL direkt in den Fundus ein. Neueinlagerungen müssen vor Con 
mit der Headorga abgestimmt und genehmigt sein!

Wich g, die einzulagernden Sachen müssen alle we erbeständig sein. Stoffe, Deko und 

dergleichen sollten in fest verschlossenen und dichten Kisten untergebracht werden. 

Wir übernehmen keine Ha ung für die eingelagerten Sachen. 

Spende Dein Pfand! 

Ihr könnt euren Einweg- & Mehrwegpfand, wenn ihr diesen nicht mit nachhause nehmen 

möchtet, am Ende der Con an der Taverne in Ehrengard am Gastrostand der Orga abgeben. 

Wir sammeln diesen und werden den Erlös der Veranstaltung zu gute kommen lassen. Bi e 

sorgt dafür, dass die Pfandflaschen/Dosen vollständig entleert sind. Danke! 

Lagergo heiten ‐ Plotpoints 

Eure bereits oben genannten Plotpoints in Eurem Lager sind folgende Personen/

Charaktere: 

‐ Hoffnungsbanner ‐ Go  Ulthor und seine Aingleas Solas 

‐ Völkerbanner ‐ Gö n Tekla und Gö n Nemesis sowie die Amga &der Korsarenheerführer 

‐ Nachtbanner ‐ Go  Vrakaz, sein Priester und die Bendith Sidhe 

‐ Chaossteppe ‐ Go  Schrecken des Chaos und seine Priesterin Arca 

‐ Ehrengard ‐ die Gildenleiter von Ehrengard und der Tempel für alle Teilnehmer als 

Anlaufstelle 

‐ OSE‐NSC‐Lager ‐ Herrin Ossa Manus, Herzogin Immortala, die Gru könige & der Kardinal 

Abreise: 
Die Abreise beginnt am Sonntag 19. Juni 2022 ab 9Uhr. Packt bi e erst eure Sachen zusam-
men, lasst euren Platz von der Lager-SL abnehmen. Geht dann euer Fahrzeug holen und 
fahrt dann zur Ladezone, ladet ein und dann geht es auf die Reise nach Hause. 
Wir wünschen Euch ab hier eine gute Heimfahrt und bis zur nächsten Dark World! 

Dark World Traumfänger: 
Vergesst nicht, im September 2022 findet die Dark World Traumfänger auf dem Utopion-
Gelände in Bexbach sta -  seid auch hier dabei, wir würden uns über ein Wiedersehen  
freuen! Mehr Infos unter: https://darkworld-traumfaenger.de/ 

Ticketvorverkauf: 
Der limiterte Ticketvorverkauf der Siegelkriege 2023 findet an der Taverne Ehrengard ab 
Sonntag 19. Juni 2022 ab 10Uhr statt. Hier bekommt ihr auch noch Tickets für die Dark 
World Traumfänger im September 2022.

%20https://darkworld%C3%A2%E2%82%AC%C2%90traumfaenger.de/%20


Ehrengard: 

‐ Kevin und Nina ‐ SL‐Koordina on 

‐ Madeleine ‐ Stadt‐SL  

- Steffi Gastroleitung Orgastand
‐ Be y Gastroorga/Check-In
‐ Andrea K. Check-In
- Eric Headorga

NSC‐Lager‐OSE: 

‐ Marek  ‐ NSC‐Koordina on 

‐ Emma ‐ Lager‐SL 

‐ Tanja ‐ Lager‐SL 

‐ Stephan ‐ Lagerkoordina on 

Hoffnungsbanner: 

‐ Till ‐ Lager‐SL 

‐ Florian R. ‐ Lager‐SL 

‐ Heiko ‐ Lagerkoordina on 

‐ Katha ‐ Lagerkoordina on 

Kidsbanner Wurmlinge: 

‐ Julia ‐ Lager‐SL 

Völkerbanner:  

‐ Hauke ‐ Lager‐SL bis Freitag Abend
‐ Jenny ‐ Lager‐SL 

‐ Ruth ‐ Lager‐SL 

- Christian W. - Lager-SL ab Freitag Abend
‐ Andreas ‐ Lagerkoordina on

‐ Thorsten ‐ Lagerkoordina on

wich ge Ansprechpartner

Nachtbanner: 

‐ Felix ‐ Lager‐SL 

‐ Florian K. ‐ Lager‐SL 

‐ Avy ‐ Lagerkoordina on 

‐  Daniel ‐ Lagerkoordina on 

Chaosbanner: 

‐ Chris an S. ‐ Lager‐SL 

‐ Chris an D. ‐ Lager‐SL 

‐ Nadine ‐ Lagerkoordina on 

‐ Stefano ‐ Lagerkoordina on 

Plo eam: 

‐ Stefan K. ‐ Plotorga & Koordina on ‐ 

Shawn ‐ Plot‐Feld‐SL 

‐ Thorsten D. ‐ Plot‐Feld‐SL 

‐ Löschi ‐ Plot‐Feld‐SL 

‐ Andrea K. ‐ Plot-Feld‐SL 

Jedes Lager hat ein dunkelrotes SL‐

Pavillon, wo ihr eine Lager‐SL  als 

Ansprechpartner finden werdet! In 

Ehrengard findet ihr die SL im SL‐

Lagerbereich oder bei den Gilden. 

Und im NSC‐Lager findet ihr die SL im 

NSC‐Plex. 

Euere DW‐Orga‐Crew 




