
Hallo Liebe Teilnehmer am Call to Arms 2016 in Bexbach, 

Schön dass Ihr alle wieder oder erstmalig dabei seid – wir freuen uns riesig auf das 3te CtA mit euch. 

Hier noch die letzten wichtigen Infos: 

Wie jedes Jahr gibt es Stroh und Holz und durch die verbesserte Logistik des Utopion Geländes 

kommen alle Lager in den Genuss fest installierter Sanitäranlagen. 

Dieses Jahr wird es in dem auf dem Gelände befindlichen kleinen Weiler Wyrfelln eine Taverne geben 

die ab Donnerstag in den Abendstunden kühles Bier und Wein zum Selbstkostenpreis für euch bereit 

hält – sofern Ihr natürlich Dienstfrei seid (nicht das euch der Lagerweybel mit den Bütteln holen 

kommt ;-) ) 

Aufbau in Zivil ist bis Donnerstag 16h – danach ist nur noch historische Anreise und Aufbau möglich! 

Wir hoffen auf gute Geschäfte für Rufus und seinen Karren, auf das es ihm nicht an Hopfen mangelt… 

Müll 

Wir werden Müllsäcke zur Verfügung stellen. Sollte jemand mehr begnötigen, gibt es Nachschub. 

Fragt uns einfach. 

JEGLICHER MÜLL muß in Müllsäcken entsorgt werden. AUF GAR KEINEN FALL darf irgendwo sonst auf 

dem Gelände Müll gelassen werden. JA, das gilt auch für Küchenabfälle oder Essensreste. NEIN, auch 

nicht am Wiesenrand oder in Feuergruben. 

Sofern ihr Feuergruben aushebt, achtet bitte darauf, die Grassoden sorgfältig aufzubewahren, damit 

ihr am Sonntag die Gruben wider gut bedecken könnt. Laßt außer Erde nichts (wie zB Feuerholz oder 

Reste davon, egal ob verkohlt oder nicht, Müll, KIPPENRESTE, etc) in den (abgedeckten) Feuergruben 

zurück. MWn sind wir nach wie vor die einzige VA, welche auf dem Utopion das Privileg genießt, 

Feuergruben ausheben zu dürfen – dies wollen wir uns auf keinen Fall verspielen. 

Zu den Kämpfen 

Wir wollen wie die letzten Male schön und sicher miteinander Spaß haben! 

Keine Kopftreffer und nochmal für alle NO HEADSHOTS!!! 

Nur stumpfe geeignete Waffen auf dem Schlachtfeld – Das Tragen von scharfen Waffen ist nur am 

Sonntag auf dem Markt wo nicht mehr gekämpft wird erlaubt! Wer im Kampf eine scharfe Waffe 

zieht (und wenn es nur „aus Versehen“ ein kleines Essmesser ist fliegt von der Veranstaltung – Lasst 

das Zeug im Lager!) 

Im Weiler Wyrfelln und an der Taverne ist kein Kampfgebiet! Verbalinjurien und gemeinsam 

koordinierte waffenlose Handgreiflichkeiten auf spielerischer Basis ausgenommen… 

 

Böllern 



Wir haben vom Ordnungsamt Bexbach die Erlaubnis von Donnerstag 14h – 20h , Freitag von 8h – 20h 

und Samstag von 8h – 20h zu Böllern – Diese Zeiträume sind in jedem Fall Einzuhalten! 

Achtet auf die Sicherheitsabstände und die Trommelfelle, sowohl von Seite der Benutzer von 

Schwarzpulverwaffen aber auch genauso als Gegner von Schwarzpulverwaffen! 

 

Fernkampfwaffen 

Es wird tagsüber mit Blunts geschossen und aus Sicherheitsgründen nachts NUR mit LARP-Pfeilen 

oder LARP-Bolzen! – wir wollen mal ausprobieren ob dies eine Option ist um  Nachtaktivitäten 

spannender zu gestalten und nachts Fernkampfwaffen einsetzten zu können. 

 

 

 

Nachtkampf 

Bei Dunkelheit ist besondere Vorsicht geboten! 

Wer nachts einen Kampf beginnt hat zuallererst auf die Sicherheit seines Gegenübers zu achten! 

Es ist bei Dunkelheit nur erlaubt mit Larpbolzen und Larppfeilen zu schießen! 

Nur Stangenwaffen sind bei Dunkelheit erlaubt und die Trefferzone gilt nur von den Füßen bis 

Bauchnabelhöhe! 

Holzdolche wie man sie beim historischen Fechten benutzt sind Erlaubt 

Wir hoffen mit diesen restriktiven Regeln einen ausgewogenen Kompromiss zwischen mehr Action 

bei Nacht und unser aller Sicherheit gefunden zu haben. 

Pferde 

Wir freuen uns auch dieses Mal wieder eine Stattliche Anzahl Reiter begrüßen zu dürfen. 

Pferde sind Tiere und dementsprechend vorsichtig zu behandeln – Wenn ein Reiter durch seinen 

Eintritt in die Kampfhandlungen sich auf ein Gefecht einlässt ist IMMER der Reiter das Ziel! 

Das Pferd ist KEINE Trefferzone 

Pferde dürfen nicht mit Fernkampfwaffen (Blunts oder Larpspitzen (Nachts)) angegriffen werden 

Jeder Reiter kann durch zuruf sofort die Kampfhandlung abbrechen und jeder Gegner hat sich sofort 

an dieses STOP zu halten um gefährliche und unsichere Situationen direkt zu entschärfen! 

Es wird ein extra Pferde Lager geben! Dies ist kein Kampf und Spielgebiet! U.a. aus 

Tierhaltungsrechtlichen Gründen wird dort weder überfallen, gekämpft noch geböllert… 

Die Reiter wickeln gerne jeden in Elektrozaun ein der dies missachten sollte ;-) 



Ich hoffe Pferde, Reiter und Infanterie werden wie in den letzten Jahren viel Spaß miteinander haben! 

 

Anfahrt Burgundisches Lager 

Saar-Pfalzpark 

Bexbach Saar 

49.361451;7.275942 

Am Eingang zum Gelände bitte den Schildern B (wie Bourgogne) Folgen bis zum Lager 

Nach dem Ausladen bitte ins Navi eingeben Stockwäldchen und dort den Schildern P zum Parkplatz 

folgen (Parkplatz befindet sich direkt am anderen Eingang zum Gelände) und zu Fuß dem kleinen 

Waldweg folgen (Schilder B). 

 

Anfahrt Imperiales Lager 

Stockwäldchen 

Bexbach Saar 

Bitte den Schildern I (wie Imperial) folgen bis zum Lager 

Nach dem Ausladen bitte zum Parkplatz (am Eingang des Geländes) zurück fahren und zu Fuß den 

Schildern I folgen. 

 

Anfahrt Reiter 

Saar-Pfalzpark 

Bexbach Saar 

49.361451;7.275942 

Am Eingang zum Gelände bitte den Schildern H (wie Horse) Folgen bis zum Lager 

Nach dem Ausladen bitte ins Navi eingeben Stockwäldchen und dort den Schildern P zum Parkplatz 

folgen (Parkplatz befindet sich direkt am anderen Eingang zum Gelände) und zu Fuß dem kleinen 

Waldweg folgen (Schilder B dann H). 

 

Sonntag gibt es den Traditionellen Deckenmarkt – diesmal im Weiler Wyrffeln an der Taverne! 

Abbau 

Abbau ist Sonntag ab 14h – um 14h darf man mit seinem Auto zu den Lagern fahren 



Holz: 

Wir bitten euch eure Schanzen am Sonntag wieder abzubauen und auf einen Haufen an der Straße zu 

stapeln, so dass wir am Montag mit den Aufräumarbeiten fertig werden können. 

Müll: 

Wir werden allen Lagern ausreichend Müllsäcke zur Verfügung stellen. Bei Mangel bitte bei der Orga 

mehr anfordern. 

Bitte am Sonntag pro Lager einen Stapel am Lagereingang an  der Straße stapeln damit wir das am 

Montag entsorgen können… 

ES DARF ABSOLUT KEIN MÜLL JEGLICHER ART IN FEUERGRUBEN HINTERLASSEN WERDEN. 

Stroh: 

Wir stellen euch Stroh zur Verfügung, das wir allerdings am Montag vollständig entsorgen müssen. 

Wir werden Große Schwarze Plastiksäcke in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen in die man am 

Sonntag das Stroh aus seinen Matrazen umzufüllen hat – Wir wollen keine Großen vom Winde 

verwehten Haufen am Montag in Säcke einfüllen müssen und ob man das Stroh auf einen Haufen 

schüttet oder aus der Matraze in die Säcke umfüllt macht für jeden einzelnen von euch nicht viel 

Unterschied aber erleichtert uns den Montag sehr. 

 

Norbert   

Das hier ist Norbert. Norbert ist der Utopion-Platzwart und sein Wort hat 

dort quasi Gesetzescharakter. Auf dem Gelände kann Norbert uns alles 

sehr leicht oder sehr schwierig machen. Wir kommen allermeistens 

wirklich gut mit ihm aus und würden das auch gerne weiterhin so halten. 

Solltet ihr ihm also begegnen, benehmt euch gut :) 

Wenn er auf dem Platz im Auto unterwegs ist, hat er normalerweise auch ein 'Platzwart'-Schild hinter 

der Windschutzscheibe. 

 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Event und sind auch ab Montag noch per mail und Facebook jederzeit zu 

erreichen. 

 

Gruss 

 

Eure IXeme 


