
 

Die Turney der Südlande – Gastgeber Thrimor 

Anmeldebestätigung und allgemeIne Informationen 
 

 

          Langjährige Mitglieder & Partner der IG Südlande                                     Die Bruderschaft (www.turney-der-suedlande.de) 
                       (Infos unter www.suedlande.de)                                                          und die Thrimorer Garde ( www.thrimor.at)  

ES GEHT LOS… 
Anbei findest du  

• Allgemeine Informationen (bitte aufmerksam lesen!) 

• Anfahrtsbeschreibung   
 

Bitte: 
Die Texte im grauen Rahmen aufmerksam lesen! 

 

Die SL und Orga ist dein Freund. 
Wenn wo was klemmt oder du Fragen/Probleme hast, dann frag 
uns. Auch wenn du etwas Supergeniales planst, freuen wir uns, dar-
über Bescheid zu wissen. Eine Mail an die Orga reicht.  
 
SL vor Ort erreichen: 
Miro (0173 – 844 29 76) und Nicole (0173 – 592 36 58)  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Alle Informationen in diesem Abschnitt betreffen wichtige OT-
Angelegenheiten, über die du und deine Gruppe Bescheid wissen 
sollten. Bitte lese diese aufmerksam durch – nicht, dass es hinter-
her heißt, man hätte nichts davon gewusst.  

PLATZPFAND UND CHECK-IN 
Jeder Spieler hat beim Check-In einen Platzpfand von 10 €  pro 
Person und Hund zu entrichten.  (Bitte, bitte passend dabeihaben) 
Logischerweise muss sich Jeder bei Ankunft beim Check-In melden. 
Wir vertrauen da auf eure Fairness und Ehrlichkeit! Beim Check-In 
kann man auch die Taverneykarten erwerben und erhält dort evtl. 
noch weitere Informationen. Auch für den nachträglichen Erwerb 
von Taverneykarten und den Einkauf bei den anwesenden Händ-
lern empfiehlt es sich, Bargeld dabei zu haben. 

HUNDE AUF DER TURNEY 

Euren Hund mit auf die Turney mitzubringen kann für das Tier 
durchaus sehr anstrengend und stresserfüllt sein. Menschen in 
Hülle und Fülle vor Ort, es wird gebrüllt, gelacht, gekämpft und ge-
rauft … alles das was euer Hund vielleicht nicht als „Spaß“ verste-
hen kann. 
 

Wichtig:  
Aus Rücksicht auf die Hunde und euch als Halter setzen wir für 
die Turney ein Limit von maximal 20 Hunden. Ein Anspruch auf 
einen Hundeplatz gibt es nicht. 

ANREISE MIT BAHN UND BUS 
Die Spieler, die mit Bus und Bahn anreisen, können an der Halte-
stelle „Trochtelfingen (b Bopfingen)“ abgeholt werden. Teilt und 
bis spätestens eine Woche vor der Turney mit, wann ihr dort an-
kommen werdet! Eine Mail an die Orga reicht.  

NAVI UND ADRESSE 

Campingplatz Ringelsmühle  

73469 Riesburg-Utzmemmingen 
 

 

Link zu Google Maps 

 
 

ZELTPLÄTZE 

Um ein heilloses Chaos beim Aufbau zu vermeiden und allen aus-
reichend Platz zur Verfügung zu stellen, werden entsprechende 
Parzellen für die Gruppen abgesteckt. Um zu wissen, welchen 
Platzbedarf jede Gruppe hat, habt ihr nur drei Aufgaben:   

1. Die Gruppe teilt uns durch einen Ansprechpartner mit, welchen  
     Platzbedarf die gesamte Gruppe hat. Bitte plant auch eure 
     Gemeinschaftszelte mit ein. Idealerweise inklusive der Anzahl   
     und Art der Zelte und einer Skizze.  

2. Wenn eine Gruppe uns keinen Platzbedarf mitteilt, werden wir  
     einen Lagerplatz für euch anhand der Gruppengröße veran- 
     schlagen. Beschwert euch dann aber bitte nicht, wenn er nicht  
     ausreichend sein sollte. Im Nachhinein können wir nicht mehr  
     dafür garantieren, dass eure Gruppe zusammenhängend lagern  
     kann oder einen besonders attraktiven Platz hat. 

3. Habt ihr einen Wunschnachbarn oder gar absolute Erzfeinde, die  
     ja nicht neben euch lagern sollten? Dann gebt uns die Info am  
     besten gleich mit eurem Platzplan für das Lager mit.  

 

Bitte: 
Teilt uns bitte euren Platzbedarf für euer Lager mit. Schickt 
hierzu ein Mail mit Gruppennamen, Personenzahl, Platzbe-
darf in qm und ungefährer Anzahl eurer  Zelte Inklusive der 
Lagerplanskizze. Eine Mail an die Orga reicht.  

AMBIENTEZELTE VS. IGLUS 

Das Ambiente auf der Turney ist uns sehr wichtig. Daher wünschen 
wir uns auch ambientetaugliche Zelte. Nicht jede Gruppe ist schon 
alteingesessen und wer kein ambientiges Zelt hat, sollte entweder 
versuchen, sich was Passendes auszuleihen oder das Ding so gut 
tarnen, dass man es nicht sieht (Tarnnetze sind eine eher unge-
schickte Tarnung, da sie fast ebenso hässlich sind), und sie so auf-
bauen, dass sie von schönen Zelten verdeckt werden (also NICHT 
direkt an den Wegen aufbauen).  

FEUERSTELLEN UND WASSERGRÄBEN 

Wir haben mit dem Platzbetreibern vereinbaren können, dass auch 
in erhöhten Feuerschalen Feuer gemacht werden darf, wenn diese 
darunter mit Vogelsand gesichert werden (bitte selbst mitbringen). 
Das Ausheben von Wassergräben ist strengstens verboten. Haltet 
euch bitte unbedingt an diese Regelungen!   

http://www.turney-der-suedlande.de/
http://www.suedlande.de/
http://www.thrimor.at/
mailto:orga@turney-der-suedlande.de?subject=Ich%20habe%20da%20so%20eine%20tolle%20Idee%20zur%20Tureny%20:)%20
mailto:fahrdienst@turney-der-suedlande.de?subject=Bitte%20holt%20mich%20ab%20zur%20Turney
https://goo.gl/maps/YHWnSpusdqbKuxva7
mailto:anmeldung@turney-der-suedlande.de?subject=Lagerplanung%20zur%20Turney%20von%20der%20Gruppe:%20
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FEUERHOLZ 

Wie auf den vergangenen Turneyen werden wir euch auch dieses 
Mal Feuerholz kostenfrei zur Verfügung stellen. Leider mussten wir 
feststellen, dass manche Gruppen Holz am Anfang gebunkert ha-
ben und zum Ende hin viel Holz im Gelände liegt. Bitte nehmt euch 
jeweils nur das an Holz mit, was ihr an einem Tag brauchen werdet. 
Es gibt ausreichend Nachschub. 

 

LEIHBÄNKE UND TISCHE 

Ihr habt die Möglichkeit, euch Biertischgarnituren vor Ort über uns 
ausleihen zu können. Diese kosten 10 € Leihgebühr und 10 € Pfand 
pro Garnitur.  
 

Bitte: 
Teilt uns bitte mit, wie viele Biertischgarnituren ihr ausleihen 
möchtet. Eine Mail an die Orga reicht.  
 
Die Ausgabe der Biertischgarnieturen wird vor Ort bekannt 
gegeben. Früher ist das nicht zu planen.  

 

DEKO UND ANDERE AMBIENTE-ANGELEGENHEITEN 

Die Dekoration macht aus einem Zeltlager eine Turney. Natürlich 
versuchen wir unser Möglichstes, aber irgendwann ist einfach der 
Fundus erschöpft. Es liegt also auch mit an euch, dafür zu sorgen, 
dass ein Fahnenmeer auf der Turney wehen wird.  
 
Aber egal, wie schön das Ambiente sein wird, OT-Kram und Müll 
machen schnell das Bild wieder zunichte. Achtet also bitte alle da-
rauf, dass nichts herumliegt, was dem Betrachter störend auffallen 
könnte.   
 

MÜLL 

Müll können wir zum Glück direkt am Platz entsorgen, sofern es 
sich um normale Mengen handelt, und vor allem, solange er sor-
tiert ist. Bringt also bitte ausreichend eigene Müllsäcke mit, damit 
Ihr euren Abfall nach Glas-, Papier-, Verpackungs- und Biomüll sor-
tieren könnt. Die Säcke können bereits auch während der Turney 
entsorgt werden. Wir behalten uns jedoch vor, unsortierten Müll 
oder außergewöhnlich große Mengen abzulehnen; diese müssen 
dann mitgenommen und selbst von euch entsorgt werden.   
 

Wichtig:  
Um Müll am Platz entsorgen zu können, muss dieser or-
dentlich getrennt werden. Müllsäcke hierfür sind selbst mit-
zubringen! Unsortierter Müll wird nicht angenommen. 

 
 
 

TAVERNEY UND KRÜGE 

Auch in der Taverney legen wir großen Wert auf das Ambiente. Von 
daher wird das Taverneyteam zumeist keine Getränke in Flaschen 
ausgeben. Da der Schwund an Krügen leider immer recht hoch ist, 
sollte man seinen eigenen Krug mitbringen! Wir bieten aber auch 
Krüge zur Leihe an, sollte man seinen eigenen vergessen haben.  
  

Wichtig: 
Getränke werden in der Taverney nur in eigene Krüge ausge-
schenkt! Bringt Euch also bitte einen passenden Krug mit! 
Leihkrüge werden mit 8 € Pfand ausgeliehen. 

VOLLVERPFLEGER  

Die Vollverpflegung kann optional von euch dazu gebucht werden. 
Sie beginnt am ersten Tag der Veranstaltung mit dem Abendessen 
und endet am letzten Tag der Veranstaltung mit dem Frühstück. 
 

Wichtig:  
Das Essen ist NICHT für Veganer geeignet. Vegetarische Varia-
tionen werden allerdings täglich angeboten. 
 
Für die Ausgabe der gebuchten Vollverpflegung ist eigenes 
Geschirr und Besteck mitzubringen.  

ALLGEMEINES ZU DEN WETTBEWERBEN 

Einen geplanten Zeitablauf auf der Turney einhalten zu können, 
kommt der Aufgabe, einen Sack Flöhe zu hüten, sehr nahe. Dies ist 
auch ganz normal und unterliegt den üblichen Problemchen auf ei-
ner Turney: Ein Wettkampf kann mal länger dauern, Teilnehmer  
verspäten sich, etc. Deshalb bitten wir euch alle, auch die nötige IT-
Geduld mit an den Tag zu legen.  
 

Wichtig:  
An jedem Turney-Morgen treffen sich die Gruppensprecher, 
um IT über den aktuellen Tagesablauf informiert zu werden 
oder um ein eigenes Spiel beginnen zu können. Ihr werdet 
durch die Ausrufer am Morgen zur Teilnahme eingeladen. 

 

REGELN 

Gespielt wird nach DKWDDK, That´s Live, Dragon Sys, etc. Bei der 
Turney geht es primär um das gemeinschaftliche Rollenspiel. Euer 
bevorzugtes Regelwerk sollte euch als Rahmen für euren Charakter 
dienen.   
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.turney-der-suedlande.de/
http://www.suedlande.de/
http://www.thrimor.at/
mailto:leihbank@turney-der-suedlande.de?subject=Leihbank%20zur%20Turney%20erwünscht
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SCHILDER FÜR DIE LÄNDERWERTUNG 
Jedes angemeldete IT-Land braucht für die Länderwertung ein 
Schild mit dem Wappen des Landes. Damit diese Einheitlich sind, 
haltet Euch bitte an folgende Maße:  

 Sperrholz, DIN A4 – Hochformat  

 Bohrungen (8mm) an den Ecken, jeweils 2 cm vom Rand 
entfernt.    

 
 

Die Landesschilder sollten diese Maße unbedingt einhalten wer-
den, wenn nicht, können wir diese unter Umständen nicht aufhän-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTGEBERLAND: THRIMOR 

Thrimorer machen keine halben Sachen. Wenn wir kämpfen, dann 
mit höchster Disziplin. Wenn wir feiern, dann mit größtem Durst. 
Und wenn wir Gäste laden, dann mit feierlichster Herzlichkeit!  
 
Seid willkommen im Land zwischen den Bergen, wo die ehrwürdige 
Turney  der Südlande nach kurzer Unterbrechung unter dem wach-
samen Auge der Thrimorer Garde wie ein Phönix wieder aus der 
Asche erstehen wird, um zu allem zu werden, was die Turney aus-
macht: ein Ort des Friedens und der Völkerverständigung, der ehr-
lichen Bewerbe und der guten Küche, der Diplomatie und des 
Wettstreits. Und, wenn die Sonne endlich hinter dem Firmament 
entschwindet: Met, Mädchen und Musik!  

Besucht uns auf unserer Homepage und lernt uns als gastgebendes 
Reich der kommenden Turney kennen.  

Wir freuen uns auf euch.  

 

SELBST AUCH MAL GASTGEBERLAND WERDEN?  

Eine Turney ist immer viel besser mit einem gastgebenden Reich 
an unserer Seite. Und genau deshalb arbeiten wir zusammen und 
unterstützen Orgas dabei als Gastgeber auf einer Turney mitwirken 
zu können.  

 

Wie das geht und was ihr selbst dazu beitragen müsst, könnt ihr  
nachlesen auf unserer Homepage. Klickt mal rein.  

 

Wir freuen uns auf eine großartige und schöne Turney mit euch! 
Eure Bruderschaft mit der Thrimorer Garde 

 

 

http://www.turney-der-suedlande.de/
http://www.suedlande.de/
http://www.thrimor.at/
https://www.thrimor.at/
https://www.turney-der-suedlande.de/gastgeberland/

