
1

Checkliste FALLEN 2022
Das nächste FALLEN ist nicht mehr lange hin.Wir bitten Dich, diese Informationen auch unter Deinen Gruppenmitgliedern undMitteilnehmer*innen weiter zu geben.Solltest Du vor deiner Anreise Symptome wie Fieber,Halsschmerzen, Husten, etc. haben, bleib bitte zu Hause auch wenn dein Schnelltest negativwar.
Anreise, Covid Check-In und Check-In
Frühanreise

 Montag, den 29.08.2022, 10:00 Uhr - 22:00 Uhr
 Dienstag, den 30.8.2022, 10:00 Uhr -22:00 Uhr

Offizielle Anreise für alle Teilnehmenden
 Mittwoch, den 31.08.2022 ab 10:00 Uhr 01:00 Uhr

Check-In für alle FALLEN-Teilnehmenden:
 Mittwoch, den 31.08.2022 von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr statt.

Check-In für Spätanreisende:
 bis 01:00 Uhr am Orgaplex möglich.
 Ab Donnerstag, den 01.09.2022 ab 11:00 Uhr findet der Check-In generell am Orgaplexstatt.
 Ein Befahren des Geländes mit OT Fahrzeugen ist ab Time In nicht mehr möglich! Gehtbitte vom Parkplatz aus IT ins Spielfeld.

Während aller Anreisetage wird der Covid Check-In, der Frühanreise-Check-In und dieParkplatzeinweisung zusammen bei der Einfahrt zum Spielgelände/Parkplatz abgewickeltDafür solltest Du folgende Dinge bereit halten:
 Ein Zertifikat über einen negativen tagesaktuellen Coronatest (nicht älter als 24h)
 Dein Frühanreiseticket (digital oder ausgedruckt)
 Deinen Personalausweis
 Deinen ausgefüllten ParkausweisWenn Du einmal den Covid Check-In durchlaufen hast, bekommst Du ein spezielles Bändchenund muss diesen dann nicht noch einmal absolvieren.
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DER INTERNET EMPFANG IN MAHLWINKEL IST SCHLECHT! VERGEWISSERE DICH,DASS DU ALLE DATEN OFFLINE GESPEICHERT HAST, BEVOR DU AUF DAS GELÄNDEFÄHRST!
Sollte es gar nicht anders gehen, kannst du auch einen Selbsttest vor Ort machen. Diesenmusst du SELBST mitbringen. Um ein Anreisechaos zu verhindern, bitten wir darum dieseMöglichkeit wirklich nur im Notfall wahrzunehmen.
Testzentrum WolmirstedtFolgendes Testzentrum haben wir über unsere Events informiert: https://www.coronatest-boerde.de/ .Wir haben das Zentrum über eine erhöhte Testnachfrage informiert und unterVorlage des Laufzettels am Ende der Checkliste kannst du dort einen Bürgertest für 3€ machen.
Öffnungszeiten Testzentrum:Montag-Freitag: 08:45 Uhr- 18:00 UhrPause: 12:30Uhr-13:30Uhr
Bitte trage immer mindestens eine FFP2-Maske, wenn Du zum Orgaplex kommst! Es istgrundsätzlich nie verkehrt auch im Spiel eine FFP2-Maske dabei zu haben (medizinischeAusnahmefälle ausgenommen). Aus gegebenem Anlass wird es auf unseren Veranstaltungendieses Jahr kein Essen an der Bar geben!Alle weiteren Informationen zu unserem Umgang mit Corona (Quarantäne vor Ort, Corona-Checkliste, Selbsttestung, etc.) findest du auf unserer Homepage https://www.fallen-larp.de/corona
Was brauchst Du zum Check-In?

 Dein Ticket ausgedruckt oder offline auf deinem mobilen Endgerät(Achtung! Tickets aus 2020 sind nicht mehr gültig! Und du brauchst ein personalisiertesTicket, auch wenn jemand anderes es für Dich gekauft hat)
 Personalausweis, Reisepass oder ID-Card! Auch während der Veranstaltung musst Dudein Ausweisdokument immer (in der OT-Tasche) dabei haben
 Bargeld - falls Du Conzahler*in bist (wenn möglich bitte passend)
 Deinen RFID-Dongel oder 5€ um einen zu kaufen
 Beim Check-In bekommst Du ein Einlassbändchen, das während der gesamtenVeranstaltung am Handgelenk zu tragen ist

https://www.coronatest-boerde.de/
https://www.coronatest-boerde.de/
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Der Zahlen-Code und die SchrankeDie Schranke zum Spielgelände ist grundsätzlich geschlossen und mit einem Zahlenschlossgesichert. Der Zahlen-Code für das ROTE Schloss „Gelände“ lautet: „3893“. Um das Schlosszu öffnen, musst du es zusammen drücken.Du musst das Schloss DRINGEND nach dem Durchfahren der Schranke wieder verschließen,es sei denn es hängt eine Notiz an der Schranke, die etwas Anderes besagt!Damit wird das Betreten des Geländes von Unbefugten unterbunden, was für uns und Euchgleichermaßen wichtig ist... Danke.
Fahrzeug-Check-InAm 30.08 und am 31.082022 um 15:00 Uhr findet der Fahrzeug-Check-In für Eureangemeldeten IT Fahrzeuge statt.Wo? bei der IT Tankstelle gegenüber des Windrades auf dem Spielgelände. Dort werden alleFahrzeuge auf Optik und auf OT-Sicherheit geprüft, um dann fürs Spiel zugelassen zu werden.ALLE Fahrzeuge müssen zum Check-In, auch wenn sie schon länger dabei sind. Nachzüglerfahren bitte als erstes direkt die Tanke an. Der Fahrzeug Check-In wird dann IT gemacht.
IT Währungs- und MedikamententauschDieses Jahr kannst du die alten Medikamente und Spielwährung IT (also Im Spiel) umtauschenin unsere aktuelle Währung.

 Währung tauschst du bei den „Boten““ in Lost Vegas (mind. jeden Tag 14:00 -17:00)
 Medikamente tauschst du bei der Apotheke in Lost Vegas (mind. jeden Tag 14:00 -17:00)

Offizielles IT...Zwischen dem FALLEN 2019 und 2022 sind IT nur 2 Monate vergangen. Um in Zukunft nichtimmer „zwei Jahre hinterher zu hinken“ tun wir so, als hätten beide Events 2022 stattgefunden.Die IT Zeitrechnung funktioniert also weiterhin so wie im Regelwerk beschrieben: aktuelles Jahr+ 220 Jahre, es ist also das Jahr 2242.Es herrschten Schwere Stürme und niemand konnte nach draussen gehen. Durch dieseGestaltung der „Con-Zwischenzeit“ möchten wir die schwere Zeit der letzten beiden Jahre, dieEntbehrung, die Vorfreude und letztendlich das große Wiedersehen in das Spiel integrieren, umein “echtes“ Wiedersehen möglich zu machen.
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„Was waren das denn bitte für zwei beschissene Monate? Erst heißt es „Angel Falls“, diealte Stadt, kann nicht gehalten werden....und jeder hat irgendeine andere irreBegründung parat. Die Asseln hätten zu viele Tunnel gegraben, das Wasser bliebweg ...oder der alte Ed hat das Müllproblem nicht mehr in den Griff bekommen. KeineAhnung was man da glauben soll. Aber alle haben ihre Sachen gepackt und konnten garnicht schnell genug die Beine in die Hand nehmen - aber den ganzen Trotteln, die bestenPlätze in der neuen Stadt überlassen!? Eher nicht!!
Kaum dort angekommen, brachen die Duster wieder über das Land herein - wieHeuschrecken, mehr als du jemals gesehen hast - jeden gottverdammten Stein habensie umgedreht und mitgenommen. Und als diese Pestfressen endlich weg waren, kamendie Stürme. Geezus! Über Wochen hinweg konnte man keine Hand vor den Augensehen. Alle haben sich verkrochen, um nicht vom Sand und Dreck bei lebendigem Leibeskelettiert zu werden. Nur ein paar Schüsse hat man in der Ferne gehört...undSchreie...dann lange nichts außer das Pfeifen des Windes. Wir haben gebaut und gebautan der neuen Stadt, was hätten wir sonst tun sollen, hier eingesperrt. Die letzte DoseHundefutter ging schon vor 3 Tagen drauf.Fühlt sich wie ne Ewigkeit an, dass man mal wen anders gesehen hat. Alle sindausgehungert, irre von der Einsamkeit oder halb tot. wer nicht genuch auffer hohen kantehatte, is am Arsch.Durch das kleine Loch in der Wand kann man seid gestern ein bisschen blauen Himmelsehn... Wenn diese Stürme endlich vorbei sind, dann weihen wir dieses gottverdammte„Lost Vegas“ richtig ein... Der Gedanke an einen Tropfen Jim Boom in der Kehle warnoch nie so verlockend...und ich würde den rechten Daumen für ne grobe Beleidigungder Tankwärtin hergeben, sogar die verstörenden Botschaften des Roten Paktes fehlenirgendwie...und sogar der Typ mit den Tentakeln bekommt ein High Five, sollte der sichnochmal in die Stadt trauen...scheisse, wer hätte gedacht, das man deine hässliche,verseuchte Fratze so vermissen kann...du mieses Bad Land.

...für die Stadt und das BadlandStadtbewohnende und Gruppierungen um die Stadt (die dort IT angesiedelt sind), beginnennach der SL-Ansprache in der Stadt (an der Bühne) mit einem gleitenden IT. AlleStadtbewohnende müssen spätestens bis 18:00 Uhr aufgebaut haben und spielbereit sein.

...für die GSCDie GSC treffen sich am Anreisetag um 17 Uhr in der PRIM-Halle. (ehemaliges Hotel)
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...für alle Anderen...gibt es am Abend (ca. 19:00) eine SL-Ansprache an der IT-Tankstelle (vor dem Windrad). Dortist genug Platz für Euch und eure Fahrzeuge. Danach entlassen wir Euch mit dem Treck insSpiel (eine Kolonne aus Fahrzeugen und Menschen). Eingeladen sind nicht nurNeuspieler*innen, Nomaden, reisende Charaktere sondern auch alle anderen, die nun „ausihren Löchern kriechen“ – denn der Treck endet dieses Jahr in der Nähe der neuen Stadt „LostVegas“
Eine Bitte des Stadt TeamsDie Stadtspieler*innen und Stadt SLs von Lost Vegas bitten darum, dass stadtfremde Spielendedie Stadt vor IT nicht betreten, um allen bei Spielbeginn einen Wow-Effekt bieten zu können.Danke!
Park- und Ladezone für Stadspieler*innen von Lost VegasAnreisende sind dazu angehalten der beschilderten Einbahnstraße zu folgen und nach Ankunftzügig auszuladen. Bitte bringt danach umgehend das Auto zum Stadt-Parkplatz (AusweichParkplatz gelb). Die Haltefläche vor Lost Vegas ist begrenzt und wir wollen das Verkehrschaosminimieren.
Tägliche Plot-Around-BesprechungenDiese Besprechungen sind für alle Gruppen-Ansprechpersonen (oder dessen Stellvertretende).Sie ist für Hintergrund- und Großgruppen verpflichtend. Die Spiel-Besprechung findet jedenSpieltag um 11:00 Uhr im „Schwarzen Raum“ am Orgaplex statt. Wie im Plot-Around-Systembeschrieben, können dort Anfragen mit uns und den anderen Gruppen geklärt und besprochenwerden. (Bitte sei lieber 10 Minuten früher als später da)Über Zeitpunkt und Ort der GSC-Besprechungen informiert das GSC-Team vor Ort.
Spielende

 FALLEN ist als 24/7 Intime LARP ausgelegt. Daher wird ab Veranstaltungsbeginn(Mittwochabend) bis Veranstaltungsende (Samstagnacht) voll durchgespielt.
 Ab 0 Uhr des letzten Spieltags sind keine Aktionen mit IT-Konsequenzen mehr möglich.Charakter-/ Ambientespiel und unter Personen abgesprochene Aktionen gehenselbstverständlich weiter. Das Spiel ist also ab diesem Zeitpunkt NICHT OT und soll alsoauf keinen Fall einfach stoppen. Der letzte Abend ist KEINE OT-Party!
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 Es gibt keinen Check-Out! Dein IT-Geld, IT-Medikamente, den RFID-Dongel und alleanderen IT-Gegenstände, nimmst Du einfach nach dem Con mit nach Hause und bringstsie zum nächsten Spiel wieder mit.
IT-Charaktertod und Neucharakter-Anmeldung:Normalerweise checkt dein toter Charakter, laut Regelwerk, bei der „letzten Instanz“ aus. Leiderentfällt dieses Spielmechanik dieses Jahr, weil unsere zuständige Spielergruppe leiderkurzfristig OT verhindert ist. Sollte dein Charakter sterben, ziehst Du dich um und begibst dichselbstständig als neuer Charakter ins Spiel.
Solltest du Hilfe, Ideen, oder irgendwelchen anderen Support bei deinem Charakterwechselbenötigen, komm gerne zum Orgaplex (FFP2-Maske nicht vergessen).
Spielgebiet und OT/IT ZonenDas Spielgebiet ist durch rot-weißes Flatterband und/oder rot-weiße Bodenmarkierungeneingegrenzt. Auch Gefahrenzonen sind damit markiert und abgesperrt. Das Überqueren oderDurchqueren eines solchen Warnhinweises ist in jedem Fall verboten.Instanzen oder Spezialzonen sind durch schwarz-gelbes Flatterband von der freien Spielzonegetrennt und werden ausschließlich mit einer SL zusammen betreten. Dies geschieht zu Deinereigenen Sicherheit, weil wir in diesen Bereichen zum Beispiel mit Spezialeffekten arbeiten.
Offenes Feuer und PyrotechnikZigarettenstummel MÜSSEN nach dem ausmachen aufgehoben und in einemMülleimer/Wassereimer entsorgt werden, sie dürfen NICHT liegen bleiben. Alle pyrotechnischenArtikel (auch Ganzjahresfeuerwerk) und Feuerstellen sind nur gemäß den Beschreibungen imRegelwerk zugelassen. Alle Flammen (ob drinnen oder draußen) dürfen nur unter Aufsichtbrennen. Das heißt z.B. bei einem Angriff muss sofort jegliches Feuer gelöscht werden, um dieVerletzungs- und Brandgefahr zu minimieren.
Der ParkplatzDer Parkplatz ist ausschließlich zum Parken da und KEIN Aufenthaltsbereich! Der Parkplatz istkeine Nachfüllstation für IT-Waren und Verpflegung jeglicher Art. Nimm bitte Alles, was Du imSpiel nutzen willst, zum Time-In mit ins Spielgelände. Für den Wechsel zum Zweitcharakter, istes natürlich gestattet Gewandung und Ausrüstung aus dem Auto zu holen.Neben dem Hauptparkplatz wird es auch Ausweichparkplätze geben. Wer verspätet eintrifft,erkundigt sich bitte am Orgaplex, wo das Auto abgestellt werden kann.
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Sanitäre AnlagenEs gibt feste Duschwagen. Auf dem Parkplatz und im Gelände sind an logistisch sinnvollenPunkten Dixi-Toiletten aufgestellt. Wir bitten Dich, alle sanitären Anlagen sauber und ordentlichzu hinterlassen und rücksichtsvoll zu benutzen. Sollte es ein Problem geben, sag einer SL oderOrga Bescheid! Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern. Wir versuchendurchgehend dafür zu sorgen, aber bring vorsichtshalber auch eigenes Klopapier undHanddesinfektionsmittel mit.
Verhalten auf dem Gelände

 In den Häusern können Bauteile fehlen - Vorsicht ist geboten
 Das Betreten der Dächer ist nicht gestattet!
 Du bist überall auf dem Gelände für Deine Sicherheit selbst verantwortlich.
 Die wenigen noch funktionstüchtigen Türen und Fenster dürfen nicht beschädigt werden
 Wer eine Tür oder ein Fenster beschädigt, meldet sich bitte umgehend bei einer SL oderOrga. Für solche Fälle gibt es Versicherungen.
 Das Besprühen oder Bemalen des Geländes und der darauf befindlichen Bauten ist ohneEinzelgenehmigung der SL oder Orga strikt untersagt.
 Betreten der 2. Etage ist IMMER untersagt, es sei denn Beschilderungen sagen etwasanderes.

Funkkanäle
Kanal Nutzung
Kanal 1 bis 7 PMR Für IT Funk frei nutzbar.
Kanal 8 PMR OT-NotrufkanalNicht mithören, nur in absoluten OT-Notfällen benutzen!Kanal 8 ist nur für den OT-Hilfe-Ruf, darf also nur in realen Notfällenbenutzt werden. Der Hilferuf über Kanal 8, muss von den OT-Ersthelfenden bestätigt werden! Schickt IMMER eine Person zumSanplex, um diese bei der Koordination zu unterstützen!Du kannst über diesen Kanal auch einen kurzen Funkspruch absetzen,wenn du ein Feuer melden willst, dieser wird dann an die Orgaweitergegeben.
Ab Kanal 9 PMR Orgafunk - Nicht nutzen und auch nicht mithören.
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Kanal 1-3 CB (FM) Nur hören, nicht Senden. Diese Kanäle sind für IT Zivil- undBehördensender belegt.
Kanal 4-24 CB (FM) Für IT Funk frei nutzbar.

Erst-Helfende / OT-Verletzungen und „Stopp“-BefehlDieses Jahr steht Euch, aufgrund der bundesweiten Notstände und unserer finanziellenSituation, nur ein kleinesTeam aus Ersthelfenden zur Verfügung. Wir werden den SanPlex fürNotfälle vorbereiten und sie werden Euch in Notfällen helfen. Der Sanplex wird nichtdurchgehend besetzt sein, jedoch gibt es eine durchgängige Notfunkbereitschaft (über PMR 8).Ihr könnt jede SL ansprechen, um einen Notruf abzusetzen, direkt im Orgaplex oder imStadtplex Bescheid geben oder ein eigenes Funkgerät nutzen.Im Notfall kommen wir natürlich ins Feld. Bitte denk daran: Niemals bei einer Intime Verletzungnach einem Sanitäter/Sani zu rufen! Ruf nach einem „Medic“ oder „Doc“.Und wie immer: Es werden KEINE Medikamente (nicht mal eine Kopfschmerztablette)ausgegeben.
SL-Markierung und OT-Anfragen im SpielAls SL-Markierung werden grüne Knicklichter oder Leuchtmittel, sowie weiße, pinke oder blaueSignalwesten verwendet/getragen. Grünes Licht kann IT komplett ignoriert werden.
Ansprechbarkeit der SL/Orga/OrgaplexDie SL/Orga ist im Gebäude an der Stirnseite des Parkplatzes untergebracht. In diesemGebäude schlafen auch tagsüber SLs und Orgamitglieder. Aus diesem Grund bitten wir Dich umRespekt und ein angemessenes leises Verhalten.Niemand betritt unaufgefordert den Orgaplex! Am Eingang gibt es eine Klingel, mit der Du eineSL oder Orga rufen kannst. Bitte warte VOR dem Orgaplex bis sich eine SL oder Orga um DeinAnliegen kümmert. Es kann zu Wartezeiten kommen. Wir bitten Dich nur in Notfällen „Sturm zuklingeln“.Ansprechbarkeit:Tagsüber von 09:00 Uhr – 23:00 Uhr Jederzeit erreichbarNachts von 23:00 Uhr – 09:00 Uhr nur in Notfällen!
WindräderDer Aufenthalt im Radius von 10m um das Windrad ist untersagt. Der Zugang zu den Windrad-Eingängen muss freigehalten werden.
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Jigsaw-PlotsJigsaw-Plots bieten die Möglichkeit Ambiente, Gesuche, Mini-Plot-Fäden, Informationen, HeadHunts, Trophäen, Arbeitsangebote und vieles mehr ins Spiel zu bringen. Der Inhalt, dergezogenen Anweisung beschreibt einen Umstand, in dem sich der Charakter befindet oder ob eretwas sucht, vermisst, haben will, braucht, benötigt oder verloren hat. Jigsaw-Plots beziehenimmer eine oder mehrere Personen, Gegenstände oder Orte mit ein. Das Gegenstück zuDeinem Jigsaw befindet sich entweder schon im Spiel, oder wird von einem anderen Teilnehmergezogen. Solltest Du eine Jigsaw Idee ablehnen, musst Du den Plot zurückbringen! Denn sonstbleibt ein Jigsaw-Plot ohne Gegenstück.
OT-Zeltplatz & IT zeltenWer IT im Zelt übernachten möchte, sollte sich ein endzeit-taugliches Zelt zulegen. Das Zeltenim Spielgelände ist nur auf Betonflächen, Wiesen und anderen Freiflächen erlaubt. NICHT inWaldgebieten oder dicht bewachsenen Geländeteilen.
StromGeneratoren müssen angemeldet werden, der Platz des Generators muss sicher und feuerfestsein. Ein Feuerlöscher muss IMMER bereitstehen. Es gibt keinen Strom zur freien Verfügung.Weil wir unseren Strom aus Aggregaten beziehen empfehlen wir für empfindliche Geräte einenÜberspannungsschutz mitzubringen. Notwendige elektrische Geräte können nur nach vorherigerAbsprache mit der zuständigen Technik-SL angeschlossen werden! Die Anmeldung erfolgt über:strom@lost-ideas.com.

- Strom ist ausschließlich für Ambiente-Beleuchtung und abgesprochene Geräte & Zwecke- Es dürfen keine Geräte in eine Steckdose eingesteckt werden!- Alle Steckdosen sind OT- Alle Beleuchtungen müssen mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden- Spielergruppen der Stadt müssen mindestens 15 Meter Schuko-Kabel mitbringen, umStrom zu bekommen
Müll und Platz-AbnahmeAlle Lagerplätze, Häuser, Straßen, Wiesen und Gräben müssen restlos von Müll befreit werden!(JA, das gilt auch für Bon-Bon-Papierchen und Kippenstummel!) NIEMAND verlässt dasGelände ohne, dass eine SL oder Orga den Lagerplatz abgenommen hat. Bitte bringt
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ausreichend Müllbeutel mit, um den Abfall zu entsorgen. Auf dem Parkplatz gibt es einenContainer, für die Müllentsorgung.
Waldbrandgefahr!Mahlwinkel ist bewaldet. Deswegen kommen wir mit den Konsequenzen der Waldbrandstufen inKontakt. Solltet Ihr eine “niedergelassene” Gruppe sein, müsst Ihr für Feuerlöscher inausreichender Menge sorgen, Sicherheitsvorkehrungen treffen und Eimer mit Wasser fürZigarettenstummel bereitstellen. Bitte beachtet: Zigaretten dürfen unabhängig derWaldbrandstufe NICHT auf dem Boden entsorgt werden!
Verhalten bei Waldbrandstufe 3:- Das Betreten bewaldeter Flächen ist eingeschränkt erlaubt - erhöhte Vorsicht beimBefahren (heißer Auspuff)- Feuerstellen jeglicher Art dürfen nicht genutzt werden- Kerzen und Öllampen dürfen AUSSERHALB von Gebäuden nicht genutzt werden- Grillen mit Kohle (Funkenflug!) ist VERBOTEN- Zigaretten MÜSSEN in Wassereimern gelöscht werden. Geraucht werden darf NUR aufBetonflächen oder innerhalb von Gebäuden- Benzin/Diesel MÜSSEN sicher und unzugänglich aufbewahrt werden
Verhalten bei Waldbrandstufe 4:- Fahrzeuge dürfen ausschließlich auf betonierten Straßen fahren und parken- Zigaretten MÜSSEN in Wassereimern gelöscht werden. Geraucht werden darf NURinnerhalb von Gebäuden- Kerzen und Öllampen dürfen AUSSERHALB von Gebäuden nicht genutzt werden- Grillen und offenes Feuer ist ABSOLUT VERBOTEN. Jeglicher Funkenflug ist absolut zuvermeiden! Gasgrills und Gaskocher dürfen INNERHALB von Gebäuden beiausreichender Belüftung verwendet werden. Mind. ein Feuerlöscher muss bereit stehen- Benzin/Diesel MÜSSEN sicher und unzugänglich aufbewahrt werden
Bei aller Liebe für jede Menge turbulenten und kreativen Quatsch und Verrücktheiten: Hier hörtder Spaß auf! Wer sich nicht an diese Sicherheitsregeln hält, gefährdet nicht nur sich selbst,sondern ALLE Teilnehmende, das LARP- und Airsoftgelände Mahlwinkel und die Existenzenvieler Menschen, die hier Leben und arbeiten. Wir werden absolut kein Verständnis zeigen oderAugen zudrücken, solltest du das leichtfertig in Kauf nehmen.
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Die AnfahrtAlle Events finden auf dem Gelände der Panzer-Power Panzerfahrschule (ehemaliger russischerArmeestützpunkt) in Mahlwinkel, ca. 40 km von Magdeburg in Sachsen-Anhalt, statt. Du findestuns im Navi unter folgender Adresse:
Heerstr. 139517 Mahlwinkel
Folge ab Mahlwinkel einfach den „Panzer-Power“ Wegweisern.Ab der Waldeinfahrt, siehst du schon die Lost Ideas Schilder mit der „Gehirnbirne“
Wir wünschen Allen ein angenehmes, lustiges, spannendes, bewegendes und faires FALLEN!Dein Team von Lost Ideas
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Unsere Pro Tipps für dich:
 Beschrifte Deine liebsten Ausrüstungsgegenstände, Autoschlüssel und andereWertsachen mit deinem Namen/Kürzel, fotografiere sie und speichere die Bilder sicherab, bevor du losfährst. “Gesucht-Aufrufe” und Identifikation lassen sich so wesentlichschneller und einfacher gestalten/bearbeiten
 Hab immer einen Taschenaschenbecher dabei, dann musst Du dir dieZigarettenstummel nicht in die Hosentasche stecken.
 Wenn Du grillen willst, besorge dir einen Gasgrill! Kohlegrills sind sehr gefährlich undhäufig durch eine Waldbrandstufe ABSOLUT verboten
 Nimm lieber etwas weniger Handelsware mit ins Spiel - du wirst staunen, wie das deinSpiel beflügelt.

To-Do Checkliste
 Das Regelwerk lesen und verstehen!
 Unsere Corona-Regeln lesen und verstehen: https://www.fallen-larp.de/corona
 Sicherstellen, dass Du einen Ersatzcharakter/-konzept hast.
 Du solltest sicherstellen, dass Du eine gültige Haftpflichtversicherung hast
 Ein tagesaktuellen negativen Test mit auf das Gelände bringen
 Schnelltests, falls du krank wirst
 Einen Notfallplan, wie du nach Hause kommst, wenn Du Corona positiv getestet wirst.
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---------------------------------------Trenn mich ab und steck mich ein!-----------------------------
To-Bring Checkliste

 Eine FFP2 Maske
 OT-Tasche mit Personalausweis und Krankenkassenkarte!!!
 Ausgedruckter und bereits ausgefüllter Parkausweis (bei Anreise mit PKW)
 evtl. benötigte OT-Medikamente, MÜCKEN- und ZECKEN-Abwehr
 OT-Geld
 Deinen RFID Dongel (es sei denn du bist Neuling)
 Schlafsachen und eine Unterlage, ggf. ein IT taugliches Zelt
 Kleidung, auch regenfest!
 Wetterfestes und Fußgelenk schützendes Schuhwerk z.B. Stiefel/Wanderschuhe
 Ein OT-Tuch (weißes T-Shirt/Tuch mit einem Schwarzen „X“ vorne und hinten drauf)
 Für jeden IT-Beruf das passende Werkzeug
 Utensilien für Wunden-Darstellung
 Essbesteck/Trinkbecher
 Die Wechselklamotte/Ausrüstungsteile für Deinen Zweitcharakter
 Eine (kleine) Taschenlampe
 Jede Menge Spaß und gute Laune, denn so funktioniert alles besser ;-)
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————————————————-Zur Vorlage beim Testzentrum Börde——————————-
Coronatest-Zentrum Wolmirstedt, Rogätzer Straße 27, 39326 Wolmirstedt (neben der Getränkequelle)

Bestätigung zur Teilnahme an einer Indoor-Veranstaltung
Hiermit bestätigen wir, die Villalobos & Groß-Bölting GbR, dass der Teilnehmer / dieTeilnehmerin an einer Indoor-Veranstaltungen vom 29.08.2022 bis 04.09.2022teilnimmt.
Die Teilnahme an der Indoor-Veranstaltung ist nur unter Nachweis eines negativenCoronaschnelltests möglich.
Wir bitten Sie unseren Teilnehmenden den Zugang zu einem Corona-Schnelltest für 3,-Euro zu ermöglichen.
Mit freundlichen GrüßenVillalobos & Groß-Bölting GbR


