Die Turney der Südlande – Gastgeber Thrimor
Letzte Infos vor der Turney

Hallo liebe Turney-Freunde,

TIME-IN

die letzten Tage vor der Turney geben wir euch noch einige Infos
zur Hand. Bitte lest euch die Infos in Ruhe durch und kommt entspannt und sicher zur Turney und vergesst nicht eure TICKETS ;)
Doppelte Mails erhält nur der, der seine Mailadresse mehrfach
verwendet hat (z.B. für mehrere Tickets, etc.) Wir bitten um Verständnis.

Jaaa … die immerwährende Frage
Also, wir versuchen (und
jetzt nicht lachen) gegen 18 Uhr IT gehen zu können. Mit allen
Dingen, die dann so passieren könnte also 20 Uhr funktionieren.
Wir schaffen das nur mit euch zusammen.

FEUERSTELLEN & BRENNHOLZ
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, darüber Bescheid zu wissen.

Auf dem Platz sind nur erhöhte Feuerstellen mit Vogelsand drunter erlaubt. Diese müsst ihr bitte selbst mitbringen.

Eine Mail an die Orga reicht.

Wir werden für euch auch dieses Mal ausreichend Brennholz vor
Ort bereitstehen haben. So wie ihr es von uns kennt - natürlich
ohne extra Abrechnung.

SL vor Ort erreichen:
Miro (0173 – 844 29 76) und Nicole (0173 – 592 36 58)

CHECK-IN
Wir werden den Check-IN VOR der Einfahrt auf das Zeltgelände
aufstellen. Bitte haltet dort und checkt euch direkt ein, bevor ihr
aufbaut. Euer Lagerplatz wird euch von uns zugewiesen.

PLATZPFAND UND CHECK-IN
Jeder Spieler hat beim Check-IN 10 € Platzpfand 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 auch evtl.
noch weitere Informationen.

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

Tauschgut für die Kinderwettbewerbe
Bitte liebe Turney-Freunde, bringt mit was ihr notfalls auch entbehren könntet … viele wissen es ja, die Sachen könnten u.U.
nicht mehr den Weg zurück zu euch finden ;)

NAVI UND ADRESSE

SCHILDER FÜR DIE LÄNDERWERTUNG

Campingplatz Ringelsmühle

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, DinA4 – Hochformat
Bohrungen (8mm) an den Ecken, jeweils 2 cm vom Rand entfernt.
Die Landesschilder sollten diese Maße unbedingt einhalten (wenn nicht können wir sie nicht aufhängen).

73469 Riesburg-Utzmemmingen
Link zu google maps

FRÜHANREISE ZUR TURNEY
Es gibt immer wieder die wahren Helden einer Gruppe, den
Voraustrupp. Ihr könnt zur Turney bereits ab 15 Uhr einen Tag
früher als alle anderen anreisen.
Bitte meldet euch kurz per Mail bei Nicole.

ANREISE ZUM TURNEYSTART
Und alle anderen Teilnehmer können zum Turneystart bereits ab
10.00 Uhr anreisen.

Langjährige Mitglieder & Partner der IG Südlande
(Infos unter www.suedlande.de)

TAVERNEY-KARTEN UND IT-MÜNZEN
Ihr könnt direkt beim Check-In (natürlich später dann auch in der
Taverney) eure Taverneykarten holen. Auf der Pre-Wirt-Karte
wird nur das abgestrichen was ihr verbraucht. Kaffee und Wasser
bekommt ihr von uns gratis. IT-Münzen nicht vergessen.
Wir freuen uns auf eine großartige und schöne Turney mit euch!
Eure Bruderschaft mit der Thrimorer Garde

Die Bruderschaft (www.turney-der-suedlande.de)
und die Thrimorer Garde ( www.thrimor.at)

