
Letzte Infos:  

1. Anreise 

Bei Anreise mit Auto: 

Die Adresse lautet: 

Schutzhaus Scheickl 

Mitterberg 14 

8665 Langenwang 

 

Parkplätze beim Haus gibt es nur ganz wenige, die von der ORGA benötigt werden. Es gibt einen 

Parkplatz - und wir versuchen ein Shuttle zu organisieren. 

Anreise mit der Bahn: 

Bis Langenwang. Bitte sage uns bis spät Do ob du mit der Bahn anreisen willst. Dann können wir noch 

versuchen einen Bahnhofsshuttle zu organisieren.  

2. Vor Ort: 

Auto beim Haus ausladen - Auto auf dem Parkplatz stellen - mit Shuttle wieder zum Haus fahren. 

Jetzt gehts ab zum 

 Out-Time Checkin 

Dies wird bei Andreas Dolinar sein. 

Folgendes benötigst du: 

• Das KFZ-Kennzeichen - wenn Du für ein Auto verantwortlich bist, welches am Parkplatz oder 

beim Haus steht.  

• Bargeld, wenn du noch nicht oder noch nicht alles gezahlt hast 

• IT - Waffen ( alle die Du als Charakter verwenden willst) 

• Den Laufzettel aus dem Anhang. 

Wenn Du beim OT-CheckIn fertig bist, geht es weiter zum  

IT-CheckIn 

Bei wem und wo der ist erfährst Du beim OT-CheckIn. 

Wenn du alle Punkte vom Laufzettel abgearbeitest hast, ist alles erledigt und du kannst auspacken. 

Deinen Schlafplatz / deinen Schlafraum erfährst du beim OT-CheckIn. 

Bitte beachte den Laufzettel. Dieser beginnt schon vor der Anreise - und soll als Erinnerungshilfe 

dienen..... 

 



3. Vepflegung: 
wie gewohnt gibt es bei Spielen der Regnum-Solis ORGA gut und reichlich zu essen. Und natürlich 

wird die Verpflegung wieder zum Land passen. Wenn du uns deine Ernährungsbedürfnisse an 

gegeben hast, werden wir darauf Rücksicht nehmen und es gibt garantiert etwas für Dich zu essen.  

Getränke wird es geben. Saft, Tee, Wasser sind sicher... Wenn du etwas anderes willst, musst du es 

dir mitbringen. Bitte beachte, dass wir keine durch Alkohol beeinträchtigten Teilnehmer akzeptieren 

werden. Drogen sind natürlich absolut tabu.  

4. Gelände: 
Es ist in der Obersteiermark - im hügeligen bis bergigem Gebiet. Es liegt auf 1000m Seehöhe. Und es 

wird viele Action im Freien Geben. Also feste Schuhe und warme Kleidung unbedingt notwendig.  

Wir sind dort nur zu Gast - verhalten wir uns so.... 

5. Abreise/Putzkaution: 

Du kannst natürlich abreisen wann auch immer du willst.  

Am Sonntag muss das ganze Gelände gereinigt werden, der Fundus zusammengeräumt werden, die 

Küche geputzt, das Geschirr abgewaschen werden. Wenn ein Ende der Arbeiten in Sicht ist und die 

ORGA der Meinung ist, dass wir am Fertigwerden sind, bekommst du die Putzkaution (€ 10,-) von 

Andi wieder zurück. Den Erhalt bestätigst du uns auf der Liste dafür.  

6. Beschädigungen/Erste Hilfe : 
Wenn du etwas kaputt machst, melde dich bei der ORGA. Niemand wird dir den Kopf abreißen - wir 

finden dafür sicher eine Lösung. Viel schlimmer ist es für uns, wenn niemand etwas sagt und wir 

später draufkommen.  

Bitte beachte, dass wir ausreichend medizinisch gebildetes Personal am Spiel haben und dir in Fällen 

von Verletzungen oder Erkrankungen gerne helfen können. Die Verantwortung liegt bei dir. Wenn du 

etwas brauchst melde dich einfach.  

7. Ankunft / TimeIn: 

Spieler bitte erst ab 17:00 anreisen 

NSC gerne früher. 

Time In ist für 20h geplant. 

  



Laufzettel / Checkliste 
 

OT-Name:_______________________________________________________ 

   (Bitte trage hier deinen Namen ein) 

KFZ-Kennzeichen: ___________________________________________ 

Vor der Abfahrt von Zuhause: 

Nicht vergessen: 
� 

Bettzeug:  

• Leintuch 

• Bezüge 

• Schlafsack oder Decke 

Wenn du das nicht mithast, musst du das Bettzeug vor Ort mieten (ca € 10,-) 

� 

IT Essgeschirr 

Das benötigst du zwingend - sonst wird es für dich schwer etwas zu essen oder zu 

trinken 

� 

Charakterblatt auf der Homepage hinaufgeladen, per Email gesandt oder 

ausgedruckt mit 
� 

Falls noch Zahlungen offen sind: den Betrag möglichst genau � 
Waffen ordentlich und nicht gefährlich � 
Wenn du mit dem Auto kommst, Kennzeichen notiert  � 
Persönliche Dinge, Medikamente, Getränke, ... (nach Bedarf und Wunsch) � 
Ausstattung für deinen Charakter � 
Festes Schuhwerk � 
Warme Kleidung � 

  

OT-CheckIn (wird beim CheckIn ausgefüllt)  
Putzkaution bezahlt � 
Spielbeitrag / Mitgliedsbeitrag bezahlt � 
Bettzeug klar � 
KFZ Kennzeichen bekannt � 
Persönliche Daten überprüft und ergänzt � 
Waffe(n) gesehen  � 

Schlafplatz zugewiesen;   Zimmer: ___________________ � 

OT-CheckIn OK _ 
IT-CheckIn (wird beim CheckIn ausgefüllt)  

IT-CheckIn OK _ 

 

 


