


Ekurien                                       

Ein Leitfaden des Vereins Laienspiel Ekurien e.V.

Stand 2012

Dieser Leitfaden dient dazu, dem Leser einen Überblick über den Verein Laienspiel Ekurien zu geben 
und das fiktive Land Ekurien, seine Geschichte, Eigenheiten und Bewohner, vorzustellen. 

Der Leitfaden eignet sich für den NSC, der sich auf einer Ekurien-Con über Verein und Land infor-
mieren will, ebenso wie für das Neumitglied, welches sich vor einem Vereinsbeitritt schlau machen 
möchte. Aber auch „Altgediente“ können hier ihr Wissen auffrischen und sich in Erinnerung rufen, 
wie reizvoll unser Ekurien doch ist.
 
Im Anhang findet sich die Satzung des Vereins sowie eine kleine Enzyklopädie über Fachtermini der  
Larp-Szene. 

I. Vorstellung des Vereins und seines Spielkonzeptes

Der Verein Laienspiel Ekurien wurde vor einigen Jahren, es war 2009, gegründet, nicht nur aus dem 
Wunsch heraus eines Tages eigene Cons zu organisieren, sondern auch um Mitglied in der Mittel -
land-Kampagne werden zu können und aus dem vormals losen Zusammenschluss von Freunden ein 
festes Bündnis zu schmieden, samt Vorstand und Vereinskasse. 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beläuft  sich auf  5,00 Euro.  Das Vereinsvermögen umfasst  inzwi-
schen unter anderem zwei große Zelte, Gestühl und einen stetig wachsenden Fundus. Im Übrigen 
dient die Krähen-Kasse, wie die Vereinskasse auch genannt wird, dazu Mitgliedern eine Con-Teil -
nahme zu ermöglichen, wenn diese zeitweise über wenig finanzielle Mittel verfügen. 

1. Die Idee 

Vor der Gründung des Vereins stand natürlich die Idee „Ekurien“ und eine Gemeinschaft LARP-In-
teressierter aus Göttingen. 

Die Idee, ein Land namens  Ekurien zu gründen, ist auf der Rückfahrt von einer Con im Jahr 2007 
geboren worden. Auf der Con hatten wir die Erfahrung gemacht, wie viel mehr Beachtung und Ein-
fluss  (auch auf  den Plot)  einem als  Spielergruppe zukommt, wenn man geschlossen auftritt,  ein 
stimmiges Gesamtkonzept mitbringt und einen Orden oder ein Land repräsentiert. Zuvor besaßen 
wir zwar in sich stimmige Einzelcharaktere, es fehlte aber das große Ganze, der Rahmen, der die 
einzelnen Charaktere für Außenstehende eindrucksvoll miteinander verband. 

____________________________________________________
Titelseite: Wappen des Dreigestirns von Ekurien mit Leitspruch
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Also schufen wir einen Orden, einen Tempel und zum Schluss ein Land. Ein Land mit hohen Bergen 
und zerklüfteten  Tälern,  rauem Wetter  und naturverbunden Bewohnern  sollte  es  sein.  Vor  dem 
Hintergrund dieses Landes formten wir unsere Charaktere. Und mit diesen Charakteren, einem or-
dentlichem Gruppenkonzept und jeder Menge ausgedachter Geschichten machten wir uns auf die 
Larp-Szene zu erobern. 

2. Die Krähen

Und so kam es,  dass  wir  die  Gruppe der  Krähen gründeten.  Eine Spezialeinheit  des  Ordens der 
Sturmbringer,  dem  militärischen  Arm  Ekuriens.  Der  folgende  Absatz  behandelt  das  Konzept  der 
Krähen und ist von dem Versuch geprägt, die Komplexität, die das Thema vor allem im Forum der 
Vereinshomepage in den letzten Jahren angenommen hat, auf wenige Zeilen zu reduzieren: 

Fünf Jahre sollten die Krähen zunächst gespielt werden. Jeder von uns gestaltete sich einen indivi-
duellen Charakter,  der sich dem neu entwickelten IV. Krähenschwarm anschloss. Dabei legten wir 
zwei tragende Eigenschaften zugrunde, die noch heute unser Spiel prägen:

• dem Wunsch echtes und überzeugendes Live-Rollenspiel zu betreiben und
• dem Gedanken, dass LARP als Hobby einem selbst Spaß machen soll.

Im Laufe der Jahre haben wir nicht nur Handelsverträge geschlossen, diplomatische Verhandlungen 
geführt, Rätsel und Mysterien erforscht und Wissen aus aller Herren Länder gesammelt, sondern uns 
auch auf dem Schlachtfeld bewiesen und mit ausgeklügelten Taktiken wie Krähenopfer dem Gegner 
ordentlich eingeheizt. 

 Bei  alledem  haben  wir  aber  stets  
versucht  unserem  Motto  der  
Selbstbegrenzung treu zu bleiben. Die 
Selbstbegrenzung, die nach unserem 
Verständnis  Ausfluss  eines  
überzeugenden Live-Rollenspiels ist,  
gibt jedem Spieler auf, unser Konzept 
mit letzter Konsequenz auszuspielen: 
Das  heißt  zum  Beispiel,  dass  die  
Krähe  sich  nicht  grundlos  in  den  
Kampf stürzt, weil sie ein Mensch ist 
dessen Leben ihm am Herzen liegt.  
Oder:  Wenn der  einzige  Plotansatz  
sich in einem NSC manifestiert, mit  
dem unser Orden auf Kriegsfuß steht, 
dann  kann  der  Schwarm  dem  Plot 

halt nicht folgen (die SL wird sich in diesem Fall etwas anderes einfallen lassen müssen; das Konzept 
geht vor und auch eine frühzeitige Abreise der Charaktere fördert zuweilen das Rollenspiel). Zum 
einen erschwert also diese Selbstbegrenzung das Spiel, da der Spieler sich nicht gedankenverloren 
und je nach Lust und Laune dem Spiel hingeben kann, zum anderen ist sie aber auch eine enorme 
Bereicherung, da Rollenspiel insbesondere dann Spaß macht, wenn die Rolle auch ausgefüllt wird und 
der Spieler dahinter sich auch mal anders verhalten muss, als er es im richtigen Leben tun würde. Des 
Weiteren ermöglicht es auch dem Anfänger problemlos bei uns mitzuspielen, da er feste Strukturen 
vorfindet, an denen er sich festhalten und orientieren kann.

Krähen im Jahre 2007
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2012, nach fünf Jahren, geht die Ära der Krähen – vorerst – zu Ende. Vermutlich wird zu diesem  
Zeitpunkt aber bereits ein neu konzeptionierter Krähenschwarm mit neuen Aufträgen und vielleicht 
auch neuer (größerer) Besetzung in den Mittellanden unterwegs sein.

3. Weitere Konzepte

Neben  den  Krähen  existieren  noch  einige  andere  Spielkonzepte,  die  parallel  zum  Hauptkonzept 
Krähen gespielt werden. So gibt es seit einigen Jahren die Ermittler, einen Verbund aus drei bis vier  
Herren, die zumeist alleine, manchmal aber auch zusammen, und jeder auf seine eigene Weise im 
Auftrag  des  Tempels  der  Großen  Schwinge  dem  Universum  seine  Geheimnisse  abringt.  Darüber 
hinaus hat es neben dem ein oder anderen Charakterdebüt im Hauptkonzept auch zahlreiche NSC-
Einsätze von unseren Vereinsmitgliedern auf den unterschiedlichsten Cons gegeben.

II. Besuchte Cons

Um einen Überblick über die Cons zu geben, die wir mit den Krähen besucht haben, soll an dieser 
Stelle eine kurze Auflistung erfolgen (diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

• Allerronn 8 - September 2007
• Lagurile
• Drakenstein X - März 2008
• Conquest '08 - August 2008
• Grimboldseck
• Schattenwolf 5 
• Altrageria 5 - Totenhenker - Juni 2008
• Conquest '09 - August 2009

• Talosia 
• Nesaria 1 - Mai 2010 
• Tempale Sunicum 2 
• Conquest '10
• Valon 4 – Februar 2011
• Nesaria 2 – Mai 2011
• Conquest '11 
• Lied der Stille - September 2011  

Krähen im Jahre 2011
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III. Das Land Ekurien

Im  Folgenden  werden  nun  das  Land  Ekurien,  seine  Eigenschaften,  Bewohner  und  Institutionen 
vorgestellt. Und da alles nicht verständlich wird ohne die Geschichte, die das Land geprägt hat, soll 
mit einem kurzen historischem Abriss begonnen werden.

1. Geschichte des Landes 

Vor  vielen  tausend  Jahren  erschufen  der  riesige  Adler  Falîr  und  die  Eule  Glediel  der  alten 
Gründungslegende zufolge das Land zwischen dem Schwarzkammgebirge und den Eisenbergen. Das 
Land nannte sich fortan Ekurien.

Nach vielen Jahrhunderten der Prosperität und des Wohlstands, dem Zeitalter der Großen Schwinge 
(auch  Goldenes  Zeitalter  genannt),  brach  mit  der  Despotenfamilie  Niallus  die  Dunkelheit  über 
Ekurien  herein.  Alles  Gute  wurde  ins  Schlechte  verkehrt  und  zwischen  den  Menschen  wurden 
Zwietracht  und Bösartigkeit  gesät.  Doch tief  im Verborgenen konnte sich ein  Funke der  Freiheit 
bewahren:  Die  Sturmbringer,  der  spätere  Orden der  Sturmbringer,  lehrten  den Widerstand und 
konservierten den Glauben an die Große Schwinge, der sich die Gründungslegenden um Falîr und 
Glediel zu eigen machte. Unter den Sturmbringern lebten auch einige wenige der Eulen, menschliche 
Priester, die den Glaubten lebten und die die Säuberungen durch Niallus I. überlebt hatten; aus ihnen 
erwuchs später der Tempel der Großen Schwinge.

In  der  Nacht  des  Sturmes wurde  nach  vielen  Generationen der  Unterdrückung  die  Fesseln  des 
letzten Despoten, Soldan Niallus der XXI., und der Eisernen Faust, seiner blutigen Garde, gesprengt 
und eine  neue  Ordnung ausgerufen.  Eine neue Zeitrechnung setzte  ein:  Das  Jahr  der  Befreiung 
wurde als Jahr 0 n.d.S. (nach dem Sturm) angesetzt. Nach dem Sturm tritt das Dreigestirn auf den 
Plan:  
Achela  Schwarzauge  (als  Vorsteherin  des  Dreigestirns),  oberste  Eule  des  Tempels  der  Großen 
Schwinge,  Anselm Lichtschwinge, Primarch des Ordens der Sturmbringer und  Rouven Nebelmoor, 
Vertreter des Volkes, gewählt durch den Ältestenrat. 
Es  kam  die  Zeit,  in  dem  das  Land  sich  nach  außen  öffnete  und  sein  Antlitz  den  Mittellanden 
zuwendete. Ekuren aus dem Exil kamen heim, zusammen mit fremden Händlern und Entdeckern, 
unter anderem auch dem berühmten Händler Jorge Gest, ebenso viele Ekuren machten sich aber 
auch auf ins Ausland, angeführt von den Expeditionen des Sturmbringerordens. Die meisten Ekuren 
zogen es jedoch vor, in ihren Steinhäusern zu bleiben und ihre Ziegen zu hüten oder die Gerste zu  
bestellen, wie sie es seit hunderten von Jahren taten.

Fünf Jahre sind seit der Nacht des Sturmes ins Land gezogen, längst konnten nicht alle Wunden der 
fast 500 Jahren andauernden Despotie beseitigt werden. Und der Schrecken, der so plötzlich aus 
dem Land getrieben wurde, scheint allmählich zurückzukehren, allerdings absonderlicher als je zuvor.
 
Alles begann damit, dass ein mächtiges Artefakt, dass der Tempel außer Landes schaffen wollte, die 
Rote  Feder,  gestohlen  wurde.  In  diesem  Zusammenhang  wurde  das  erste  Mal  von  seltsamen 
Fellwesen  und  Untoten  im  Osten  des  Landes  berichtet.  Ein,  zwei  Jahre  vergingen  ohne 
nennenswerte  Ereignisse.  Expeditionen,  die  in  den  Osten,  das  Schwarzkammgebirge,  entsandt 
wurden, kehrten allerdings nicht zurück. Das Schwarzkammgebirge um den Ort Kûrigs Warte wurde 
zur verbotenen Zone deklariert.
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Als durch einen Zufall von einem mutigen Krähenschwarm fernab Ekuriens ein Schreiben abgefangen 
wurde,  dass  Sanaza,  die  böse  Schwester  Achela  Schwarzauges,  an  das  Chaos  adressiert  hatte, 
änderte sich die Lage zugunsten des Dreigestirns. Das Dreigestirn erfuhr, wer die neuen und zugleich 
alten Feinde Ekuriens sind:  Niallus, der seinen Machtanspruch offenbar zu erneuern gedachte und 
eine bislang unter dem Namen Tíbrá, die Täuscherin, verkehrende Sanaza Schwarzauge, die die Rote 
Feder in  ihren Besitz  bringen konnte und den letzten Despoten Soldan Niallus XXI.  offenbar  bei 
seinem Vorhaben unterstütze. Und es wurde bekannt, dass Sanaza durch Spionage und Infiltration 
das Land von innen zersetzen und von außen isolieren wollte um Ekurien eines Tages im Handstreich  
einnehmen zu können.    
 
Auf dem Großen Konzil zu Wolkenthron, 6. n.d.S., beschloss das Dreigestirn einige weit reichende 
Maßnahmen  um  diesen  Machenschaften  entgegenzutreten.  Dennoch  traten  dort  erste 
Uneinigkeiten zwischen den drei großen Mächten Ekuriens, Volk, Orden und Tempel, zu Tage.  

Die heutige Zeit ist geprägt von gegenseitigem Misstrauen und der Sturm des Aufbruchs ist zu Staub 
geworden, der sich auf die leergefegten Straßen des Landes nieder senkt. Die Beziehungen innerhalb 
des  Dreigestirns  sind  abgekühlt  und jede  Macht  hat  sich  hinter  ihre  Mauern  zurückgezogen.  Es 
scheint genau das einzutreten, was Sanaza in ihrem dunklen Herzen begehrt...

2. Überblick über das Land

Abmessungen des Landes: 750 km (N-S-Achse)
450 km (W-O-Achse)

Herrschaftsform: Ekurien ist eine Aristrokratie mit demokratischen Zügen. Das Land wird von einem 
Triumvirat (Dreigestirn) regiert. Dieses setzt sich aus drei Ratsmitgliedern zusammen, die jeweils aus 
den drei größten Mächten des Landes entsandt wurden: Der höchsten Priesterin des Landes für den 
Tempel der Großen Schwinge, dem Primarchen für den Orden der Sturmbringer und dem Staatsvogt, 
einem Vertreter des Volkes. 

Dreigestirn: Rouven Nebelmoor Staatsvogt
Achela Schwarzauge Oberste Eule
Anselm Lichtschwinge Ordensprimarch

Bis zum Ableben eines Ratsmitglieds bleibt dieses im Amt. Danach bestimmt die betreffende Fraktion 
einen Nachfolger aus ihren Reihen. 

Innenpolitik
Unter dem Dreigestirn stehen die einzelnen Vorstände des Tempel der Großen Schwinge, der Orden 
der Sturmbringer und die Räte der Dörfer.

Außenpolitik
Nach jahrelanger Isolation ist Ekurien dabei, ersten Kontakt zu fremden Ländern aufzunehmen, 
Handelspartner kennen zu lernen und diplomatische Bündnisse einzugehen. 

Amtsprache: ("Hoch")Ekurisch und Gemeinsprache
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Hauptstadt und weitere wichtige Städte mit ihren Volksvertretern (Landvogten):
Wolkenthron (Hauptstadt) Beron Finsterwald
Wolkenbrücken Tereon Hahnenfuß
Kliffsee Bolgar Firunar
Dâlerion Michar Rabenkopf
Finsterau Maran Weißgipfel



Das Wappen des Ordens; es  
ziert auch die Brust der 
Krähen.
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Religion: In Ekurien herrscht der Volksglaube an „Die Große Schwinge“.  

Bevölkerung: Die Bevölkerung von Ekurien besteht  fast nur aus Menschen. Elfen und  Zwerge 
kommen nur sehr selten und dann nur als Zugereiste hinzu. Es leben ca. 120.000 Menschen im Land. 
Die Gesellschaft in Ekurien setzt sich wie folgt zusammen:  
5% Ordensmitglieder der Sturmbringer, 1 % Mitglieder des Tempels der Großen Schwinge.
 94 % sind einfaches Volk, das zwar unterschiedlicher Beschäftigung nachgeht, jedoch dem gleichem 
Stand angehört.

Kultur: Das Land ist frei vom Adel. Die Freiheit eines Jeden ist dabei das Oberste Gut. Jeder freie 
Bürger wird gleich behandelt. Dennoch genießt der Klerus und der Orden der Sturmbringer 
besonderen Respekt und erweiterte Rechte. Der Umgangston im Land ist rau und bisweilen derb. 
Dennoch steht man Fremden meist freundlich und aufgeschlossen gegenüber. 

Währung und Handel: Die höchste Währungseinheit in Ekurien ist 1 Goldstück. Dies entspricht 10 
Silberstücken. Das Silberstück ist in 10 Kupferstücke unterteilt. Ein Kupferstück stellt die niedrigste 
Zahlungseinheit dar. Handelsgüter sind  u.a.  Ziegen, Käse, Wolle, Gutes Wasser (von manchen auch 
als Whisk(e)y bezeichnet), niedere Erze und Steine.

Gesetze und Gerichtsbarkeit: Die Rechtsprechung in einfachen Angelegenheiten liegt bei den Räten 
der einzelnen Gemeinden. In manchen Orten stellt der Dorfälteste die kommunale Instanz dar. 
Schwerwiegende Streitigkeiten werden durch das Dreigestirn gelöst. Zusätzlich besteht eine 
eigenständige klerikale sowie ordensinterne Gerichtsbarkeit. 

Militär: Der Orden der Sturmbringer besteht aus 6.000 gut ausgebildeten Soldaten, die in 
verschiedene Waffengattungen eingeteilt sind. Der Stand der militärischen Ausrüstung ist im 
Hochmittelalter angesiedelt. Hinzu kommt noch eine vom einfachen Volk gestellte Miliz.

Klima, Flora und Fauna: Das Klima und damit auch die Flora und Fauna entsprechen dem 
ursprünglichen Zustand nördlicher Gefilde. Insofern sind auch die dortigen typischen Pflanzen- und 
Tierarten in Ekurien ansässig. 

Magie: In Ekurien sind nur die Priester der obersten Gottheit zur Wirkung von Magie befähigt 
(Eulen). Es gibt Gerüchte über Naturmagie und über Menschen, die sich von der Kirche abgewendet 
haben und andere Quellen der Macht erschlossen haben.

3. Vertiefungshinweise

• Homepage des Vereins (www.ekurien.de)
• Leitfaden „Orden der Sturmbringer“
• Leitfaden „Szenario: Der Despot im Exil“
• zu LARP allgemein: www.larpwiki.de



Die ekurische Ziege, Hauptnutztier des Landes 
und eine lebende Legende in den Mittellanden.
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IV. Informationen für den Neueinsteiger 

Wer nach dem Lesen dieses kurzen Leitfadens und der Fülle der darin enthaltenen Informationen 
noch immer Lust hat, bei uns einzusteigen, kann folgende Überlegung anstellen:

 
Welchen Charakter möchte ich gerne spielen? 

Regelsysteme, wie z.B. Dragonsys, spielen inzwischen bei uns eine untergeordnete Rolle. Vielmehr 
glauben wir an das System von „Du-kannst-was-du-darstellen-kannst“ (DKWDDK). Vom redseligen 
ekurischen Händler, der zu jeder Tag und Nachtzeit seine Waren anpreist (i.d.R. Ziegenkäse und 
Gutes Wasser aber vielleicht auch etwas anderes?), über den stillen Gelehrten, der das ein oder 
andere Geheimnis mit sich herum führt, bis hin zur (Jung-)Krähe, die dem Ruf des Ordens gefolgt ist 
und dessen Namen auf die Schlachtfelder und Tavernentische der Mittellande hinaustragen will, ist 
alles vorstellbar. Fortgeschrittene Ekuren oder jene, die es sich zutrauen, können auch die Rolle einer 
Eule übernehmen, die in den Künsten klerikaler Kraft ebenso bewandert ist wie in der Anwendung 
geringerer Verteidigungsmagie, oder sie spielen einen Ermittler des Tempels oder schlüpfen in die 
Rolle eines Anführercharakters des Ordens. 

Alles ist möglich, getreu unserem Motto: Erst der Charakter, dann das Konzept. 

V. Schlussworte und Anhang

Ich hoffe, dieser Leitfaden hat dem Leser weitergeholfen und nicht mehr Fragen aufgeworfen als 
Antworten gegeben wurden. Letztlich muss sich jeder die Geschichte und ihr Land vor Augen führen 
und mit seiner eigenen Fantasie die Lücken füllen, die seiner Meinung nach bestehen. Es steckt viel 
Wahrheit in dem zunächst etwas simpel erscheinenden Spruch: Die Idee „Ekurien“ lebt davon, dass 
sie gelebt wird.  

Ein Vereinsmitglied
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V. Anhang 

1. Die wichtigsten LARP-Begriffe

Charakter Eine  fiktive  Figur,  die  von  einem  Spieler  verkörpert  wird.  Bestimmt  der  Spieler  den 
Hintergrund des Charakters selbst,  so spricht man von einem Spielercharakter oder SC, 
bestimmt  die  SL  den  Hintergrund,  spricht  man  von einem  Nichtspieler-Charakter  oder 
NSC. 

Con Von engl.: "Convention", eine LARP-Veranstaltung. 
IT in time = im Spiel befindlich, der Spielwelt zugehörig (Gegenteil: ot/out-time)

LARP Live Action Roleplay
Orga kurz für Organisation, Beauftragte des Veranstalters, die für Organisatorisches zuständig 

sind. Während der Con ist die Orga meistens als SL unterwegs.  

OT-Blase Gruppe von Spielern, die durch Out-Time-Gespräche das Ambiente stört. 

Pappnase Ursprünglich  ein  Charakter,  der  übertrieben,  unglaubwürdig  oder  mit  unfairen  Mitteln 
dargestellt wird. Mittlerweile oft ein Synonym für "Es passt mir nicht, wie der/die spielt".

Plot Die Spielhandlung eines Liverollenspieles,  die sowohl  von der SL als  auch von Spielern 
stammen kann. Meist gibt es einen großen Hauptplot, der sich wie ein roter Faden durch 
das LARP zieht. Nebenplots die häufig nichts mit dem Hauptplot zu tun haben, schmücken 
das LARP erst aus. Nebenplots sollen die Spieler beschäftigen und Abwechslung bieten. 

Powergamer Spieler,  die  Regeln  so  auslegen (oder  Regeln  so  wählen),  dass  ihr  Charakter  möglichst 
mächtig ist. Oftmals gehen diese Spieler auch allen Risiken aus dem Weg und züchten so 
"unbesiegbare"Helden. 

SL Die  Spielleitung,  die  Koordinatoren  des  LARPs,  ferner  Ansprechpartner  bei  Regel-  und 
Charakterfragen,  Unstimmigkeiten  und  sonstigen  Problemen,  die  das  LARP  betreffen. 
Sämtliche  größeren  SC-Aktionen  (Rituale,  Diebereien  etc.)  sollten  der  Spielleitung 
mitgeteilt werden. Oft in Personal-Union mit der Orga. 

Telling Ein Aktion, die nicht dargestellt wird oder ausgespielt werden kann, wird in Pen &Paper-
Form vor Ort nacherzählt. Beginnt oft mit "Du siehst jetzt wie..."oder "Stellt euch vor..". 
Generell  sehr  unbeliebt  und  wird  meist  nur  von  HighPower  Spielern  oder  Orgas 
verwendet. 

Time-Freeze Anhalten  der  Spielzeit  (z.B.  um  Fragen  zu  klären  oder  plötzliche  Ereignisse 
darzustellen) 

Time-In Beginn der Spielzeit, auch Wiederaufnahme des Spieles nach einem Time-Out

 

2. Satzung des Vereins Laienspiel Ekurien 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen " Laienspiel Ekurien". Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 

Eintragung lautet der Name: "Laienspiel Ekurien e. V.".
2. Der Verein hat seinen Sitz in Göttingen.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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§ 2 Zweck
1. Zweck des Vereins ist die Gründung und der Erhalt einer Spielgemeinschaft auf dem Gebiet des Live 

Rollenspiels.
2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von Fahrten auf sog. 'Conventions' 

und die Fortentwicklung der Idee des fiktiven Landes 'Ekurien'. Zur Förderung des Zwecks können des Weiteren 
eigene „Conventions“ veranstaltet werden.

§ 3 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

§ 4 Mitgliedschaft, Eintritt und Austritt
1. Mitglied ist jede natürlich Person, die in den Verein eingetreten ist. 
2. Eintritt

a. Die Bereitschaft, die Mitgliedschaft zu erwerben, wird gegenüber dem Vorstand erklärt.
b. Eine Mitgliedschaft ist nur möglich, wenn die Person durch ihr Verhalten dem Vereinszweck dienlich ist.
c. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung eistimmig.

3. Austritt.
a. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
b. Der Austritt bedarf einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist frühestens bis zum Beginn 
des übernächsten Monats möglich, in dem die Erklärung dem Vorstand zugegangen ist.
c.    Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn schwerwiegende Gründe dies rechtfertigen. Dies ist z. B. der Fall, wenn 
Mitgliedsbeiträge nicht mehr gezahlt worden sind oder die Tätigkeit von Mitgliedern dem Zweck des Vereins 
wiederholt entgegenwirkt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
2/3. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 5 Beiträge
Von den Mitgliedern wird ein monatlicher Mitgliedsbeitrag erhoben. Über die Höhe entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

§ 6 Mitgliederversammlung
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle sechs 

Monate, statt. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
a.  Wahl des Vorstandes 
b.  Entlastung des Vorstands
c.  Änderungen der Satzung
d.  Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrags.

2. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung, in Textform, mindestens zwei Wochen vorher ein. Alle 
Mitglieder können Punkte für die Tagesordnung vorschlagen.

3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand nach Bedarf einberufen werden. Sie sind 
einzuberufen, wenn 1/4 der Mitglieder des Vereins dies verlangen.

4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vereins 
anwesend sind. 

5. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden geleitet. Er kann die Leitung einem anderen Mitglied 
übertragen.

6. Während der Mitgliederversammlung ist Protokoll zu führen. Das Protokoll ist unverzüglich den Mitgliedern 
bekannt zu machen.

7. Die Mitgliederversammlung entscheidet durch Beschluss. Ein Antrag gilt als beschlossen, wenn die einfache 
Mehrheit der Anwesenden diesem zustimmt, sofern diese Satzung keine andere Mehrheit vorschreibt. Jedes 
Vereinsmitglied ist antragsberechtigt. Ein Antrag kann vor oder während der Mitgliederversammlung 
eingebracht werden.

8. Die Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung von 2/3 aller Mitglieder.
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§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter sowie einem Schatzmeister.
2. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft und koordiniert ihre Aktivitäten. Er entscheidet mit einfacher 

Mehrheit. Wenn die Gesamtheit der Geschäfte eines Monats, einen Betrag von 50 Euro übersteigen, ist die 
Zustimmung von 2/3 der Mitglieder für jedes weitere Geschäft erforderlich. Ebenfalls der Zustimmung von 2/3 
der Mitglieder bedarf ein Geschäft, dass das Barvermögen des Vereins übersteigt. Die Einräumung eines 
Sonderbudgets ist durch einstimmige Entscheidung der Mitglieder möglich.

3. Der Vorsitzende, der Stellvertreter und der Schatzmeister werden von der Mitgliederversammlung auf ein Jahr 
gewählt.

4. Der Verein wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 
5. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
6. Die Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 

Amtszeit aus, so wählt die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen.

§ 8 Gleichbehandlung
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung in der männlichen Form gelten sinngemäß auch in 
der weiblichen Form.

§ 9 In-Kraft-Treten
Diese Satzung ist durch Beschluss der Abstimmungsberechtigten Mitglieder am 18.09.2009 ergangen. Sie tritt mit 
Eintragung ins Vereinsregister in Kraft

Diese Satzung wurde am 13.12.2009 geändert. Geändert wurde § 6 Abs. 2 im Bezug auf die Form und Frist der 
Ladung. Eingefügt wurde statt keiner Form die Textform und geändert die vier Wochen Frist auf eine zwei Wochen 
Frist.


