
Die Runde der Ringgeister e.V. präsentiert 

 

 

Zock’ around the clock 
 

 

Freitag, den 17.01.2020 (ab 18.00 Uhr) 

bis Sonntag, den 19.01.2020 nonstop! 
 

Turn- & Festhalle Freudenstadt 
(Turnhallestr. 39, 72250 Freudenstadt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

   
 

 

 

Die Runde der Ringgeister e.V. 
Rollenspiele, Brett- & Strategiespiele, Tabletop, LARP, Mittelalter & Fantasy 

Infoblatt 



24/7 Freude am Spielen: 24 Jahre F.R.O.S.T.  
 

Herzlich Willkommen auf F.R.O.S.T. - dem familiären Rollenspieltreffen von Fans für 

Fans: gediegene Spielrunden, nette Helfer, tolle Gäste, leckeres Essen, faire Preise.  

In unserer Taverne „Zum jüngsten Gerücht“ findet sich Verschiedenstes für den gro-

ßen und kleinen Hunger und Durst. Highlights am Samstag Steak & Salat und am 

Sonntag: Salat mit Steakstreifen, Weißwurstfrühstück, Camembertfrühstück.  

Mit Braumeisterlimonade, Karamalz, Softdrinks in 1l-PET-Flaschen, Apfelsaftschorle 

und ACE-Saft, Wasser sowie verschiedenen Sorten Alpirsbacher Klosterbräu und unse-

rem Bioland-Waldhonig-Met ist auch bei den Getränken Auswahl geboten 

FROST-Verzehr ist bargeldlos. Das bedeutet, dass ihr dafür Verzehrgutscheine 

(5€/10€/20€) an der Kasse kaufen könnt - auf diesen wird dann euer Verzehr abgestri-

chen. Nicht vollständig aufgebrauchte 

Verzehrgutscheine gelten an allen zukünf-

tigen F.R.O.S.T. oder können ausgezahlt 

werden.  

Im Wochenendticket (9,99€) ist bereits 

ein Verzehrgutschein (5€) integriert. 

Dieser kann nicht zurückgetauscht wer-

den, gilt aber an allen F.R.O.S.T. 

Um über eure Wünsche informiert zu sein, bitten wir euch vor eurer Heimreise den Fra-

gebogen auszufüllen. Selbstverständlich gibt es dafür eine „Dankeschön-Waffel“ in der 

Taverne. Fotos des Cons findet ihr auf unserer Website www.ringgeister.de 

Thekendienst und Küche arbeitet fast rund um die Uhr, nur von 04.00 bis 07.00 ma-

chen wir Pause. Für Früh- und Früh-genug-Aufsteher gibt’s sowohl am Samstag als 

auch am Sonntag ab 8 Uhr Frühstück. Außerdem bedienen wir euch auch an den 

Spieltischen inkl. Kaffee mit unserm Service-Wagen. 

Gleich am Eingang findet ihr den Ring-

geister-Bazar (Rollenspiele) sowie den 

Stand des Außenposten Tabletop (Tab-

letop/Strategiespiele) und ab Samstag 

den NERD-Paraphernalia-Stand von Ro-

bert Vogel.  

http://www.ringgeister.de/


Am schwarzen Brett direkt neben dem Eingang 

findet ihr alle Spielrunden nach Tagen und Uhrzeit 

sortiert, es gibt eine „Timeline“, die über die Zeit 

nach rechts verschoben wird, um euch anzuzeigen, 

welche Runden aktuell laufen. Bitte hängt keine 

alten Rundenzettel ab! Wenn ihr selbst eine Runde 

anbieten möchtet liegen an der Kasse unsere indi-

viduellen Spielrundenaushänge bereit. 

Samstag ab 10 Uhr findet im Bereich vor der Büh-

ne unser X-Wing-Turnier statt und auf der Bühne ab 9.00 Uhr das Warhammer 40K-

Turnier. Samstag ab 19:00 Uhr findet vor der Bühne das F.R.O.S.T.-Ultra-Nerd-Quiz 

statt, ab 20.00 Uhr das große Set!-Turnier (Süddeutsche Meisterschaft)statt.  

Der Spieleverleih an der Kasse - unser sogenanntes „Pausencasino“ - versüßt euch 

die Pausen zwischen dem Zocken. Dafür haben wir reichlich Brett- und Gesellschafts-

spiele an der Kasse ausgelegt (zum Ausleihen gegen Pfand). Bitte bringt die Spiele wieder 

vollständig und unbeschädigt zurück, es sind alles Leihgaben unserer Vereinsbibliothek.  

An der Kasse könnt ihr Verzehrgutscheine und unser Merchandise erwerben sowie 

eure Bücher einbinden lassen. Die F.R.O.S.T.-Tasse gewährt euch auf allen unseren 

Veranstaltungen eine kostenlose Kaffee- und Tee-Flatrate Außerdem gibt es spezielle 

F.R.O.S.T.-Würfelbecher. Wenn die Kasse geschlossen hat (Samstag ab 22 Uhr) könnt 

ihr Verzehrgutscheine etc. in der Taverne erwerben.  

Am Sonntag um 10:00 Uhr findet die große Sonntagsverlosung im Bühnenbereich 

statt, für die uns zahlreiche Verlage tolle Preise geschickt haben. Jeder Besucher be-

kommt bei seinem Eintritt zur Veranstaltung eine Losnummer dafür. 

In der Halle herrscht Rauchverbot; gesellige Mitraucher findet ihr an den Ausgängen.  

Ab 22 Uhr schließen wir offiziell die Eingangstore des F.R.O.S.T. (Haupteingang), die 

Fluchttür zum Parkplatz hin bleibt jedoch immer (auch für Raucher) geöffnet. An der 

Theke könnt ihr euch auch die Eingangstüre aufschließen lassen. 

Im oberen Toilettenbereich befinden sich auf beiden Seiten heiße Duschen, diese ste-

hen euch jederzeit kostenlos zur Verfügung.  

Der angenehm warme Bereich der Bühne ist dem Table-Top vorbehalten. Auch von 

Schläfern (ohne terroristischen Hintergrund) wird die Bühne in den frühen Morgenstun-

den sehr geschätzt. Es empfiehlt sich Schlafsack und Isomatte/Feldbett zum Über-

nachten mitzubringen. Alternative: Koffein durch Kaffeeflatrate -> F.R.O.S.T.-Tasse. 



Kostenlose Parkplätze sind in großer Zahl direkt an der Halle vorhanden. Wenn ihr mit 

der Bahn anreist, fahrt ihr bis zur Haltestelle Freudenstadt Hauptbahnhof. Von dort 

sind es die Bahnhofstraße hoch ca. 5 Minuten bis zur Turnhallestraße -> Halle. 

Solltet ihr noch Fragen haben, wendet euch einfach an einen Ringgeist (erkennbar am 

Ringgeistpulli), der hilft euch gerne weiter.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken, Speisen und Gesellig-Sein auf F.R.O.S.T.  

24. Danke für eure Unterstützung. Mögen euch die Würfel stets gesonnen sein! 

 

Eure FROST-AG der  

Runde der Ringgeister 

e.V. 

 

 


