Die Runde der Ringgeister e.V. präsentiert

Sommer-F.R.O.S.T. XV
AUFSTIEG DER BURG-OISIE

Freitag, 06.09.2019 ab 1700 Uhr bis
Sonntag, 08.09.2019 nonstop!
Auf Burg Steinegg (Neuhausen)

Nach der Burg ist vor der Burg!
Nach unserer geglückten Premiere 2018 auf Burg Steinegg wird der SommerFROST auch 2019 (und
auch 2020…) wieder auf einer richtigen Burg stattfinden, und mit echten Betten…!
Abseits vom üblichen schnell getakteten Conrhythmus mit kurzen Spielrunden, viel Durchlauf und
Rundenhopping, Programmpunkt-Hektik und der heißen Schlacht am schwarzen Brett präsentieren wir
euch wieder eine fantastische Auszeit vom Stress des Lebens:
Ein Rollenspielkurzurlaub mit Wellnesscharakter und mittelalterlichem Burgenflair, Gaumenfreuden und
Spielspaß! Wir bieten den Rahmen, den Raum und die Zeit für ein Durchatmen am Anfang der
Sommerferien, um mit Freunden und Gleichgesinnten nun ein ganzes langes Wochenende unserer
gemeinsamen Leidenschaft nachgehen zu können -

DEM SPIELEN - in all seinen Facetten.

Mal wieder richtig Zeit für eine gute, lange Runde Rollenspiel, eine epische Tabletop-Schlacht, eine
intrigant-lustvolle Runde ‘Der Eiserne Thron‘, eine gehirnverrenkende Partie Set!, ein hartes SuperNERD-Quiz oder jedes andere Strategie- oder Gesellschaftsspiel, auf das ihr Lust habt.
Also alles wie immer (zumindest wenn seit 2015 immer bedeutet …)?
Na, zumindest für alle die 2018 dabei waren, ändert sich nicht viel.
Ort: Burg Steinegg, Burgweg 14, 75242 Neuhausen.
Neben dem extrem coolen Flair von Burg Steinegg, bietet sie auch echte Betten in Mehrbettzimmern
sowie ein großes Matratzenlager untern Dach. Um dies gebührend auszunutzen, haben wir beschlossen
die Veranstaltung schon am Freitag beginnen zu lassen und so noch mehr Zeit zum Spielen zu haben.
T-Shirts? T-Shirt! Nach dem großen Erfolg 2018 werden wir auch für SommerF.R.O.S.T. 15 wieder für
alle die möchten, spezielle T-Shirts zur Veranstaltung anbieten, damit ihr der Nachwelt beweisen könnt:
Ich war dabei! Ich habe laut gelacht, gewürfelt und geschlemmt, als die Grausamkeit des Systems in
kurzweiligen Rollenspielabenteuern entlarvt wurde. Lang lebe der Sommer-F.R.O.S.T.! 
Und so sieht das aus:

Voranmeldung – Vollverpflegung – Wunschspielrunden

Voranmeldung
Unser Veranstaltungsort, die Burg Steinegg, bietet viel Platz, einen riesigen Burghof mit Rasenfläche,
Feuerstelle und überdachten Lauben, echte Betten in Mehrbettzimmern und einen riesigen Gewölbekeller
(Tee und Deckchen fürs Zocken nicht vergessen, hier ist es auch im Sommer frostig!).
Da die Zahl der Betten begrenzt ist, wird es auch in diesem Jahr nur Tickets für maximal 55
Spieler/Meister/Teilnehmer geben. Um euch die gewohnt hohe Qualität bieten zu können, wird es auch
wieder ein Voranmeldesystem geben. Dies macht darüber hinaus Sinn, um auf eure individuellen
Essenswünsche (vegetarisch/vegan/Lebensmittelunverträglichkeiten) eingehen und diese beim Einkaufen
und Kochen berücksichtigen zu können. Außerdem können wir so eure Spiel- und Meisterwünsche
erfragen, um für euch eure Wunschspielrunden zu organisieren. Bei der Voranmeldung gibt es wieder
einen attraktiven Frühbucherrabatt für die Schnellentschlossenen.

Vollverpflegung
Bei unseren Veranstaltungen hat gutes, frisch gekochtes Essen eine lange Tradition. Das wird so bleiben
und jedes Jahr haben wir den Anspruch, noch ein bisschen besser zu werden. Anders als auf unserem
(Winter)F.R.O.S.T sind auf dem Sommer-F.R.O.S.T. jegliche Verpflegung und auch alle Getränke im
Preis inbegriffen.
Das bedeutet konkret - All you can eat/drink:
-

Frühstück/Brunch am Samstag- und Sonntagmorgen

-

Warmes Essen (auch vegetarisch/vegan) rund um die Uhr

-

Die F.R.O.S.T-Sandwiches rund um die Uhr

-

Milchreis & veganen Grießbrei rund um die Uhr

-

Großer Obstkorb und Eis

-

Alkoholfreie Getränke (Saft, Mineralwasser, Apfelschorle, Cola/Spezi, Braumeisterlimonade) und
Bier (Alpirsbacher Klosterbräu Spezial, Radler, Klosterdunkel) rund um die Uhr

-

Kaffee/Tee rund um die Uhr

-

Zwischendurch werden wir euch wieder mit verschiedenen Überraschungs-Goodies verwöhnen

Unseren Bioland-Schwarzwald-Met gibt es vor Ort, er ist aber als einziges nicht Teil der Vollverpflegung,
sondern kann extra, flaschenweise, erworben werden.
Wunschspielrunden
Bei Anmeldung kann angegeben werden, an welchen Rollenspielrunden (5 Systemwünsche) man teilnehmen oder welche man leiten möchte sowie welche anderen Spiele man auszufechten gewillt ist. Aus
diesen

Wünschen

und

Angeboten

werden

wir

unter

Mithilfe

der

zahlreichen,

erfahrenen

Vereinsspielleiter der Runde der Ringgeister e.V. für jeden ein individuelles Wunschpaket an Spielrunden
zusammenbasteln. Es wird insgesamt drei Rollenspielslots geben (Freitag-Abend/Samstag-Morgen,

Samstag-Tag/Samstag-Nacht, Sonntag-Tag). Ihr könnt an allen Spielslots teilnehmen oder auch einzelne
Slots auslassen.

Anreise
Neuhausen ist mit dem Auto gut über die A8 zu erreichen, man kann zum Ausladen bis zum Burgtor
fahren, die Autos können dann den Burgweg in Sichtweite der Burg entlang geparkt werden.
Es gibt keinen Bahnhof in Neuhausen, eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit dem Bus
möglich, z.B. Linie 741 von Pforzheim Hauptbahnhof aus. Haltestelle in Neuhausen ist „Steinegg
Brunnen“, von dort sind es einige Minuten zu Fuß bis zur Burg.
Adresse: Burg Steinegg, Burgweg 14, 75242 Neuhausen.
http://www.evkirche-pf.de/html/content/burg_steinegg.html

Spieleverleih
Unser „Pausencasino“ versüßt euch die Pausen zwischen Spielrunden und bietet kurzweiliges
Bespaßungspotential. Dafür haben wir aus unserer Vereinsbibliothek reichlich Brett-, Karten- und
Gesellschaftsspiele ausgelegt, die Ihr gegen Pfand ausleihen und ausprobieren könnt.

Ringgeisterbazar - Rollenspielflohmarkt
Hier könnt ihr in einem weiten Fundus aus (Rollen-)Spielmaterial stöbern, den unser Vereinsbazar, die
Gäste und unsere Vereinsmitglieder anbieten. Es ist kein klassischer Ladenverkauf, sondern jeder
Teilnehmer des Sommer-F.R.O.S.T. kann hier seine Bücher/Spiele mit Preisvorstellung auf Kommission
einstellen und wir organisieren den Verkauf und die Abrechnung während der Veranstaltung. Wenn ihr
spezielle Wünsche habt, könnt ihr die entsprechenden Bücher/Spiele unter basar@ringgeister.de
vorbestellen, sie liegen dann am Sommer-F.R.O.S.T. für euch reserviert bereit.

FROST-Shirt
Weil sie letztes Jahr so viel Anklang fanden, wird es auch dieses Jahr wieder exklusive FROST-Shirts mit
aktuellem Motto-Insignia geben. Mit deiner / eurer Anmeldung hast du / habt ihr die Option, Shirt(s)
mit dem aktuellen Sommer-F.R.O.S.T. Motto vorzubestellen. Du hast / ihr habt die Wahl zwischen
einem Herren-Shirt mit geradem Schnitt (Größen S, M, L, XL und XXL) einem taillierten Damen T-Shirt
oder Damen-Tanktop (Größen XS, S, M und L). Der Preis beträgt 19S je Shirt.

Übernachtung
Es gibt insgesamt 40 Übernachtungsplätze in Mehrbettzimmern und 15 im Matratzenlager. Ihr könnt
auswählen ob ihr lieber in einem Mehrbettzimmer oder im Matratzenlager übernachten wollt.
Die Hausordnung schreibt Bettzeug vor (Bettlaken, Bettzeug), Schlafsäcke sind explizit verboten. Ihr
müsste also euer Bettzeug selbst mitbringen. Decken und Kissen sind vorhanden, die dann mit eurem
Bettzeug bezogen werden.
Preis
Euer persönlicher Rollenspielurlaub auf dem Sommer-F.R.O.S.T. XIV inkl. Vollverpflegung kostet:
-

bei Anmeldung bis zum 30. April 2019

119S (99S im Matratzenlager)

-

bei Anmeldung bis zum 31. Mai 2019

149S (129S im Matratzenlager)

-

bei Anmeldung bis zum 31. Juli 2019

179S (159S im Matratzenlager)

-

Optionales Extra: Ein Sommer-F.R.O.S.T.-Shirt

19S

Frühbucher erhalten also bis zu 60S Rabatt, da uns dies die Organisation erleichtert und
schnellentschlossene Urlauber so einen Bonus für ihr frühzeitiges Anmelden erhalten.
Maßgeblich für die Anmeldung ist das Datum der Überweisung des Conbeitrages!

Anmeldung
Überzeugt? Ihr wollt euch für den Sommer-F.R.O.S.T. anmelden? Schreibt einfach eine E-Mail an die
Orga: frost@ringgeister.de
Als Antwort erhaltet ihr ein Formular mit unserer Bankverbindung und einem Fragebogen für eure
Wünsche – Spielrunden, Speisen etc. Nach Eingang eurer Überweisung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail
und ca. zehn Tage vor dem Event die letzten Infos, mit Wegbeschreibung, Spielrunden etc.

Wir freuen uns auf ein unvergessliches, entspanntes und freudenvolles Wochenende mit euch auf dem
Sommer-F.R.O.S.T. 2019!
Eure FROST-AG der
Runde der Ringgeister e.V.
Julia, Tobias, Marcell, Thomas und Jørg

