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Buffalo Hill 1
Once upon a time

Howdy Greenhorns und Gringos!
Once upon a time war es soweit: die Talsker Wölfe und Barad Caran eroberten den  
Westen. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und neuen Welten, sind wir im 
Westen hängen geblieben. Nach anfänglichen Zweifeln und Sorgen haben wir festge- 
stellt, dass es gut war. Western rockt! Mit jedem Teil des Outfits fühlt man sich sofort 
cooler und männlicher. Knarren an der Hüfte, Hüte auf dem Kopf, lässige Westen um  
die Schultern: Willkommen im Wilden Westen! Wie es unsere Art ist, machen wir die Cons 
auf die wir selbst gerne als Spieler fahren würden einfach selbst. Die Kombination aus 
unserer Organisationserfahrung, unserem Action-Talent, einer coolen Westernkulisse 
eines Freizeitparks  und dem coolsten aller Stylez, dem Western, kann eigentlich nur 
zu einem führen: Buffalo Hill! Lasst euch gemeinsam mit uns ins Flair einer Wild West 
Stadt entführen, mit rauchenden Colts, leichtfüßigen Tänzerinnen und schwitzenden Cow- 
boys. Erwecken wir Buffalo Hill gemeinsam zum Leben und stellen fest, wer den schnel- 
lsten Colt, das Beste Blatt und den lässigsten Spruch auf den Lippen hat! Yeehaw!

Was wir uns rund ums Westernspiel vorstellen:
Style over Substance! – Das Westernspiel lebt vom Style, von coolen Sprüchen und läs- 
sigen Typen. Regelfragen spielen definitiv untergeordnete Rolle. Wie auf unsere bisher- 
igen Veranstaltungen richten wir uns grundsätzlich nach DKWDDK bzw. den “2 Regeln”  
(http://www.larpwiki.de/cgi-bin/wiki.pl?ZweiRegelnKommentiert). Als grobe Richtlinie in 
den Bereichen Schusswaffen  und Charaktererstellung orientieren wir uns an den Regeln 
des WILD WEST LIVe (http://www.macnaughton.de/GoldRush!Charakter&Regeln.pdf ).  
Im Zweifel schlägt schönes Spiel immer umständliche Regeln. Bei Fragen dazu einfach 
bei uns melden oder mal einen Blick in die FAQ werfen.

Wir sind Westernanfänger und Liverollenspieler, keine Reenacter oder passionierte 
Cowboy-Wannabe´s. Bei uns stehen Spass und Spiel im Vordergrund. Sollte also ein 
Kostüm oder eine Begebenheit nicht originalgetreu und historisch korrekt sein, ist das 
eben so. Wenn Westernprofis Lust haben, mit uns Buffalo Hill zu beleben, sind sie her- 
zlichst eingeladen! Lasst uns jedoch etwas Luft und gestalterische Freiheit und auch  
den einen oder anderen Fehler zu. Auch hier gilt: Style over Substance!

Vom Stil her, stellen wir uns „klassischsten“ Schundroman Western vor. Keinen Steam-
punkt, keine Gothiccowboys oder ähnliches. An Ausstattung reichen fast schon ne Stoff- 
hose (keine Jeans, Leute…), n kariertes Hemd, Hut und Gürtel. Wer super Klamotten
kaufen will: www.western.de oder einfach in den second hand shop…Knarren lassen 
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wir ausschliesslich mit Faschingsmunition zu! Alles andere ist uns zu gefährlich und 
wir diskutieren da auch nicht. Sicherheit geht vor!

Rollen:
Wir wollen keine NSC-SC Trennung in großem Stil haben. Deshalb haben wir fast nur 
Spielerrollen zu vergeben. 10 Springerrollen werden wir mit unseren Leuten besetzen. 
Unterscheiden kann man die angebotenen Rollen nach ca 40 Stadtrollen oder ca. 20 
Reisenden. Die Stadtrollen sind die Bewohner von Buffalo Hill, Reisende sind Charak-
tere, die nach Buffalo Hill kommen, aus welchen Gründen auch immer. 

Wir stellen uns vor, dass die Rollen der Reisenden vornehmlich für Leute sind, die bereits 
ältere Westerncharaktere haben, die gerne auch mal in Buffalo Hill vorbei schauen 
wollen. Allen anderen empfehlen wir die Rollen in der Stadt, die wir frei vergeben. Hier 
ist vieles an Rollen vorstellbar; von der Bardame über den Reverend, Hilfsscheriff, Doc, 
Totengräber oder. DER WäschereiAsiate! Schaut euch Western an, lest Lucky Luke und 
ihr wisst, was in eine „gute“ Stadt gehört. :-D 

Macht uns Vorschläge oder lasst euch was vorschlagen und sprecht mit uns ab, worauf  
ihr Lust habt und wie ihr euch eure Charaktere vorstellt. Wir stimmen sie dann mit euch 
ab und kümmern uns um die Integration in unsere schöne Stadt. (Integration wird in 
Buffalo Hill groß geschrieben!) Bitte habt Verständnis, dass wir keine drei Totengräber 
brauchen; das heißt: Ist eine Rolle weg, dann müsstet ihr auf andere ausweichen.

Ein paar kurze Einschränkungen: Gemäß den Regeln muss man den Charakteren auch 
ansehen, was sie sind. Ein Zocker sieht nun mal aus wie ein Zocker und ein Mexikaner 
unterliegt nunmal auch gewissen Klischees.

Ladies: Sorry, Western ist ein Macho Ding. Das heißt: Keine 10 Cowgirls, Kalamity Janes  
oder die zufällig einzige Schmiedin des Westens. Es gibt viele klassische Frauenrollen 
für euch, sei es die sittsame Frau Doctor, Vorsitzende des Frauenbunds bis zur barbu-
sigen Saloontänzerin.

Indianer ausschließlich nach bebilderter Rücksprache! (Europäer können einfach kaum 
Indianer darstellen….)
Ach ja: Style over Substance! ;-

Sonstige Daten Fakten etc.
Western-Abenteuer-Ambiente Con
In vollständiger Westernstadtkulisse erwecken wir Buffalo Hill zum Leben, eine Stadt 
zum anfassen und Abenteuer erleben; Buffalo Hill soll einmal geweckt, Ausgangspunkt 
für weitere Abenteuer sein. Lasst euch überraschen… und das Wort “Ambiente” schließt 
Action, Shootouts und Prügeleien natürlich nicht aus! Sanitäre Anlagen vorhanden, 
keine Dusche.



Unterbringung sehr spartanisch auf eigenen Feldbetten, mit wenig Platz in unbeheizten 
Hütten (Heizung ggf. selbst mitbringen) Einige Schlafplätze in Mehrbettzimmern werden 
nach Überweisungseingang an Stadtrollen vergeben; einzelne Rücksprache mit Maze.

Aufbau von und Übernachtung in Ambientezelten möglich. Feuerholz für Zeltheizungen 
können wir euch auch besorgen. Am Besten Rücksprache mit uns! 

Vollverpflegung, alkoholfreie Getränke wie Wasser, Saft, Kaffee, Tee ist inklusive; Whis-
key wird Intime mit Eistee dargestellt. „Richtiger“ Whiskey wird extra kosten. Wenn ihr 
Pferde mitbringen und unterstellen wollt, bitte direkte Rücksprache mit uns (Maze). Sie 
müssen mit den Leuten, hektischen Bewegungen und knallenden Pistolen zurecht- 
kommen…

Stylischer Saloon vorhanden und natürlich bewirtschaftet und bespielt. Möglichkeit in 
teilgecasteten (abgesprochenen) Stadtrollen oder einigen freien Rollen (Reisende) den 
wilden Westen zu erleben (40 Stadtrollen, 20 „freie“ Rollen (Reisende), 10 Springerrollen)

Anreise Freitag ab 14 Uhr, Time In um spätestens 20 Uhr! (Wir haben noch nie mehr 
als eine Stunde Verspätung gehabt und haben nicht vor das zu ändern!)

Rollen Conzahler16.12.- 
31.01.11

Frühbucher  
bis 15.12.

1.2.11 –  
10.3.11

Stadtrollen (40)

Reisende (20)

65 75 80 90

75 85 90 99

Springer (10) 40 40 40 50

Mitglieder des Barad Caran e.V., der Talsker Wölfe und der Slush-Wölfe erhalten 5E Rabatt auf den 
Conbeitrag. Für den Zeitpunkt der Anmeldung ist der vollständige Zahlungseingang maßgebend.

Conbeitrag

Anmeldungen an:
Johannes Löblein,
Esztergomstraße 36, 96049 Bamberg;
Kontakt: caran-annon@gmx.de

Fragen an:
Matthias „Maze“ „Spencer“ Kellner:
spencer-mcslush@web.de  
oder  0176 23157005

Überweisung an:
Barad Caran e.V.
Kontonummer 28290
BLZ 76360033

Dominik «Dommey» Libor:
goencc@googlemail.com  
oder 0162 9390402»



Hiermit melde ich mich verbindlich als....

O Reisender an.
O Stadtrolle an.
O Springer an. 

Charaktername:

Heimatland:

Beruf:

Name, Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Krankheiten/ Allergien/     O nein

Lebensmittelunverträglichkeiten   O ja, folgende:

Vegetarier:   O nein   O ja

Ort, Datum       Unterschrift
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Email:

Geb. Datum:

Handy:



Allgemeine Teilnahmebedingungen:

1. Die allgemeinen Bedingungen gelten für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange. 
2. Vertragspartner sind Teilnehmer und Veranstalter.
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbes. der daraus folgenden Risiken bewusst.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 
Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung des Veranstalters zu unterziehen. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen 
verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht 
Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Verpflichtung zur Rückerstat-
tung des Teilnehmerbeitrags (auch nicht anteilig) hat.
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung 
zu vermeiden. Insbes. zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenem Feuer 
außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder 
Ausrüstung, sowie insbes. Drogenkonsum oder übermäßiger Alkoholkonsum.
6. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben.
8. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens beschränkt.
9. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
10. Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für private Zwecke zulässig.
11. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch Nachbearbeitungen ist nur mit vorhe-
rigem schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig.
12. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Anga-
ben von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnahmebeitrags auszuschließen.
13. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Rückers-
tattung des Teilnahmebeitrags nicht möglich.
14. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, 
dass eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der be-
sonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung des Veranstalters.
15. Die Zahlung des Teilnahmebeitrags erfolgt grundsätzlich im Voraus.
16. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug eines Teilnehmerbeitrags im Scheckverfahren eine Rüc-
klastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu zahlen.
17. Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser 
Verpflichtung als Gesamtschuldner.
18. Ergänzungen, Änderungen, Stornierungen und Nebenabreden (gleich welcher Art) bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters. Das gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
19. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der allgemeinen Bestimmungen unwirksam sind oder werden, berührt das die 
Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die 
Regelung, die der ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.
20. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen des Veranstalters und das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, Erfüllungsort und Gerichtsstand sind- soweit das zulässigerweise vereinbart werden kann- der Sitz des Verans-
talters.
Teilnahmebedingungen:
1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges Verhalten seitens des Verans-
talters liegt vor. Für selbst verschuldete Schäden haftet der jeweilige Verursacher.
2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten sowie den Genuss von Drogen 
oder hochprozentigem Alkohol mit dem Ausschluss von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnahmebeitrags 
(auch nicht anteilig), zu ahnden.
3. Eine Rückerstattung des Teilnahmebeitrags - mit Abzug der Verwaltungsgebühren - ist aus organisatorischen Gründen 
grundsätzlich nur bis zum 08.03.2011möglich.
4. Das Mindestalter des Teilnehmers beträgt 18 Jahre.
5. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sind, berührt das die Gültigkeit des 
Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die 
der ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.


