
Tabara ka damok!
Gesegnet sei das Blut aller Bewohner der Südlande!

Das Rote Imperium lädt zur Teilnahme an der nächsten Turney der Südlande!
Zu Ehren Neroluns, dem großen Gottimperator, erzielte die Rote Legion im letzten Jahre
erneut den Turniersieg und wird nun doch als Gastgeber auftreten und die nächsten
stattfindenden Spiele ausrichten!

Sowohl aus diesemAnlasse, als auch zur Feier der Eingliederung von Neuandorien als
neueste Provinz des Roten Imperiums, sind Schaulustige, Spielleute, Handelsvolk, der
gemeine Pöbel sowie natürlich sämtliche Adels- und Kastenmitglieder mitsamt Gefolge,
wohlwollend geladen. Austragungsort der künftigen Turney der Südlande soll die Baronie
Olys sein, befindlich in den Flusslanden der Provinz Neuandorien.

An eben jenem Ort, wo bereits vor einigen Jahren der Wettstreit ausgetragen wurde,
findet die Turney nun erneut ihr Zuhause. Bedenket hierbei bei der Anreise, dass die
Provinz Neuandorien nur mit dem Schiffe erreicht werden kann, das Kalgarath-
Gebirgsmassiv ist nach wie vor unpassierbar.

Gastfreundschaft ist ein hohes Gut in der Kultur unseres Imperiums, so laden wir euch
alle ein, unsere Gäste zu sein! Bei einer heißen Tasse Tee, den Früchten der Oase oder
den Wasserpfeifen heißen wir euch bei uns willkommen. Wer die Gesetze des Imperiums
ehrt, der steht vollumfänglich unter dessen Gastrecht.

Das Turnier wird wieder von der Bruderschaft der Turney neutral und gewissenhaft
überwacht. Zudem, und um das Wohlwollen des Roten Imperiums gegenüber seinen
Gästen zu demonstrieren und Bedenken der Sicherheit auszuräumen, ist es uns eine Ehre
die Thrimorer Garde als Turneywacht zu empfangen.

Es wird wie gewohnt Disziplinen für die Kaste, in den Südlanden besser als Adel
bekannt, und das gemeine Volk geben. Gerne können Bestätigungen des gehobenen
Standes, Gemeinwohl als Adelsbriefe bekannt, vorab per Rabe an die Turneyverwaltung
des Roten Imperiums geschickt werden, um einen reibungslosen Ablauf, während der
Turney zu gewährleisten und etwaige bürokratische Prozesse zu erleichtern.
Zudem wird erneut und wie gewohnt das Gelehrtentreffen, bekannt als „Konvent der
Südlande“ zeitgleich zumWettstreit stattfinden. Genaue Themen der Zusammenkunft
werden alsbald noch öffentlich verkündet.
Wir freuen uns auf einen guten und fairen Wettstreit!

Alhamdo l‘Nerulun!
Gelobt sei Nerolun!

Raskal bin Sharaam Al-Marjaan
Satrapp der Provinz Neuandorien
Gold-Alchemist des 5. Rings von Anoush
Erzmagus aus der Al-Marjaan Akademie zu Sahir

P.S: Adresse für den Raben : rote-legion@illusion-larp.de


