... noch mehr Spiel
ist strafbar!

2011

Con der
langen Schatten
Die Pen & Paper-Convention der SpieleSchmiede
9. bis 13. Juni 2011 | Jugendübernachtungshaus Emmaus

Als wir im Jahr 1991 den ersten Con der langen
Schatten organisierten, war er vermutlich einer der
ersten Spielecons in ganz Deutschland mit einer
angemessenen und gemütlichen Übernachtungsmöglichkeit, was Spiele bis spät in die Nacht
hinein und über Tage hinweg möglich machte!
Ganz bewusst fernab vom gewaltigen Trubel, der
Hektik, dem überflüssigen Stress und gewaltigen
Getöse von Groß-Conventions, war der CDLS von Anfang an für eine relativ
kleine Gruppe von ca. 40 bis maximal 70 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet konzipiert. Die Idee hinter der Veranstaltung CDLS war dabei stets,
dass alle ConteilnehmerInnen nicht nur die Tage, sondern natürlich auch die
Nächte nach Lust und Laune mit ihren jeweils bevorzugten Rollen-, Brett-,
Karten- und Gesellschaftsspielen sowie Tabletops verbringen können!
Daher hieß und heißt unser bis heute gültiges Motto: Spiele rund um die
Uhr! Immer war uns der familiäre Charakter der Convention ein ganz besonderes Anliegen. Und wie es sich gezeigt hat, fand der CDLS sehr schnell
seine kleine, feine Spielegemeinde, die ihm im Laufe der vielen Jahre seiner
Con-Geschichte treu geblieben ist: Aber natürlich kommen auch immer wieder neue Gesichter hinzu, die wir mit offenen Armen willkommen heißen!
Im Jahr 2011 wird es wieder eine solche Spieleveranstaltung für alle jene
geben, die sich den Spaß am Spiel bewahrt haben und ein Spieletreffen
der anderen Art besuchen möchten. Wir treffen uns dabei nach langer Zeit
wieder einmal im Jugendhaus Emmaus; dort können wir dann gemeinsam
Rollen-, Brett- und Kartenspiele zocken, uns beim abwechslungsreichen ConRahmenprogramm zusammenfinden, in den gemütlichen Zimmern Spielrunden starten oder einfach beisammensitzen und uns über unser Hobby
unterhalten! Auf dem CDLS haben wir alle zum Glück genug Zeit dafür ...
Der CDLS 2011 wird organisiert von der SpieleSchmiede in enger Zusammenarbeit mit Flying Games und mit freundlicher Unterstützung des MantikoreVerlags. Das Programm beinhaltet neben einigen exklusiven Spielrunden
– unter anderem Einsteigerszenarios für die Rollenspiele Trauma, Mächte,
Mythen, Moddermonster und Labyrinth Lord– natürlich auch den TurnierKlassiker Kampf der Giganten, das spannende Ultra·Quest sowie ein Raus
aus dem Verlies!-Turnier. Außerdem erhalten alle Teilnehmer wieder die
exklusive CDLS-Foto-CD mit den gesammelten Fotos der aktuellen und der
vergangenen Veranstaltungen sowie den kultigen Con-Button!
Wir Converanstalter (Stefan Bauer, Michael Ehrhard, Gregor Metz, Markus
Still und Karl-Heinz Zapf) verstehen uns als Mitspieler und wollen erneut
eine verspielte Veranstaltung anbieten, die allen Beteiligten Spaß macht und
sich von vielen anderen Cons abhebt durch die freundliche und familiäre Atmosphäre, in der sich alle TeilnehmerInnen wohlfühlen können ... Wir werden
uns wie immer sehr darum bemühen, eine Convention zu organisieren, an
die sich alle TeilnehmerInnen auch in Zukunft noch gerne erinnern werden.

CDLS 2011:
Seit dem Jahr 1991
Spaß am Spiel!

Wir wünschen auch dieses Jahr wieder viel Spaß beim Spiel rund um die Uhr!
Ein Tipp am Rande: Wenn du als ConbesucherIn ganz sicher gehen möchtest, dass gerade „dein“ persönliches
Lieblings-System oder -Spiel bei diesem Wochenende mit von der Partie ist, dann solltest du es am besten einfach
selbst mitbringen! SpielleiterInnen bei größeren und länger andauernden Spiele-Aktionen (wie z. B. einem Spieleturnier oder einer besonderen Rollenspielrunde) werden obendrein bei der Bettenbelegung besonders berücksichtigt und erhalten einen Rabatt, sofern sie sich rechtzeitig für den CDLS angemeldet haben!
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Spaß am Spiel steht beim Con der langen Schatten
nun schon seit der ersten Veranstaltung im Jahr
1991 immer an erster Stelle! Und damit wir alle
während dieser fünf verspielten Tage möglichst
viel Spielspaß erleben können, findet der Con
in einem gemütlichen und historisch faszinierenden Übernachtungshaus in Aichach-Oberwittelsbach statt, das uns jede Menge „Spielraum“ und
entsprechendes Ambiente bieten wird. Hier fanden auch schon die Vorgänger-Veranstaltungen des CDLS – die zwei Roll & Die-Cons – statt.
Das diesjährige Convention-Team (bestehend aus Stefan Bauer, Michael
Ehrhard, Gregor Metz, Markus Still und Karl-Heinz Zapf) wird dafür Sorge
tragen, dass auch wirklich alle TeilnehmerInnen sich spielend leicht wohlfühlen können und hat immer ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen.
Wie üblich bemühen wir uns als deine Mitspieler um eine freundschaftlichfamiliäre Atmosphäre, in der du dich willkommen fühlst. Sofern du nur ein
wenig gute Laune (und eventuell deine Lieblingsspiele) mit im Gepäck hast,
können wir bestimmt zusammen auch im Jahr 2011 erneut fünf verspielte
Tage erleben, an die wir uns alle gerne noch lange zurückerinnern ...
Alle Spielbegeisterten sollten sich aber möglichst schnell zum CDLS 2011
anmelden, da das Haus nur begrenzt Schlafplätze (32 Betten) besitzt! Spielleiter und jene Personen, die für die gesamte Dauer des Cons anwesend sind,
werden bei der Bettenvergabe natürlich besonders berücksichtigt.
Der Conbeitrag wird über unsere Con-Anmeldestaffelung festgelegt: Besonders bevorzugt behandelt werden dabei alle jene Personen, die sich frühzeitig anmelden und unsere Conplanung dadurch wesentlich erleichtern.
Aber natürlich sind uns auch Tagesgäste immer herzlich willkommen!
Der Conbeitrag beinhaltet das abwechslungsreiche Conprogramm für unsere
verspielte Veranstaltung, die Übernachtung in schön eingerichteten Mehrbettzimmern, Abendessen am Anreisetag sowie jeden Tag ein reichhaltiges
Frühstück! Und es gibt natürlich wieder für alle jene Conbesucher, die sich
rechtzeitig anmelden, die CDLS-CD mit jeder Menge genialen Erinnerungsfotos von der aktuellen Spiele-Veranstaltung sowie den kultigen CDLS-Button!
Die Anreise kann am Donnerstag, den 9. Juni 2011 ab 15.00 Uhr erfolgen und
nach Bezug der Zimmer darf natürlich auch sofort losgespielt werden!
Wichtig für die Conteilnahme ist deine schriftliche Anmeldung, die möglichst
früh ausgefüllt und abgeschickt werden sollte an:
Karl-Heinz Zapf | Zehentweg 5 | 86399 Bobingen | Tel.: 0 15 77 / 184 16 23
E-Mail: cdls@spieleschmiede.info | Homepage: www.spieleschmiede.info
Zur Gültigkeit deiner Anmeldung ist der gesamte Conbeitrag zu überweisen.
Die aktuelle Bankverbindung des CDLS:
Raiffeisenbank Bobingen | BLZ 720 690 36 | Konto-Nr. 15 679
Bitte unbedingt als Kontoinhaber Stefan Bauer, sowie den Verwendungszweck Conbeitrag CDLS 2011 und natürlich deinen Namen angeben!
Deine schriftliche Anmeldung zum CDLS 2011 muss zusammen mit der
Überweisung bis spätestens 31. Mai 2011 bei uns vorliegen. Für weitere Anfragen zur Convention kannst du uns natürlich gerne telefonisch oder per Mail
kontaktieren. Sobald uns deine Anmeldung vorliegt, erhältst du über unseren
CDLS-Mailverteiler die stets aktuellen Informationen zum Conprogramm
und der Conorganisation.

CDLS 2011:
Endlich genügend
„Spielraum“!

Wir wünschen dir viel Spaß beim Spiel rund um die Uhr auf dem CDLS 2011!
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Auf dem CDLS bieten wir ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm, das alle TeilnehmerInnen
ansprechen soll: Neben Rollen-, Karten- und
Brettspielrunden sowie Tabletops steht diesmal
beispielsweise auf dem Conprogramm:
Kampf der Giganten: Die Fantasy-Kampfsimulation der SpieleSchmiede – nur eine der 66 Kreaturen
aller Mythen und Legenden kann den Sieg erringen!
Ultra·Quest: Der neueste Spielehit aus dem Hause Flying Games! Erforsche
wagemutig unentdeckte Lande und kämpfe um Ehre, Gold und Macht ...
Mega-Space HulkTM: Tapfere Marines gegen geifernde Genestealer! Wer siegt
in der monumentalen Schlacht in der schrecklichen Stille des Weltalls?
Das Ding aus einer anderen Welt: Paralysierende Paranoia pur ist bei diesem
Live-Szenario der SpieleSchmiede garantiert ... „Jetzt isses aus mit dir!“
Raus aus dem Verlies!-Turnier: Das kurzweilige Dungeon-Spiel um Gold, Gier
und garstige Goblins von Flying Games.
Wer isst schon gerne blaue Bohnen?: Ein tödliches Live-Szenario über dicke
Knarren und coole Killer. Wirst du überleben ..?
Running Man: Schaffen es die Gejagten diesmal, ihren Verfolgern zu entkommen? Finde es selbst heraus ... Bei Teilnahme bitte unbedingt stabiles Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und eine lichtstarke Taschenlampe mitbringen!
CDLS-Tombola: Am letzten Contag werden gestiftete Spiele und -zubehör für
die ConteilnehmerInnen anhand der vergebenen Anmeldeziffern verlost.
... aber natürlich kann und soll das noch lange nicht alles sein! Auf jedem
CDLS gibt es für die ConteilnehmerInnen noch viel, viel mehr ...
Du bist herzlich dazu eingeladen, dein Lieblingsspiel mitzubringen, denn nur
dann können wir alle ein wirklich großes Angebot an Spielen genießen. Aber
wir bieten natürlich auch eine ständig wachsende Anzahl an Spielen in der
CDLS-Spiele-Bibliothek, wie z. B. „Junta“, „Warlock“, „Diplomacy“, „Talisman“, „Die Siedler von Catan“, „El Grande“, „Shogun“, „Carcassonne“ und
noch viele mehr jederzeit zum Ausleihen und Spielen an!
Und es werden wie üblich rund um die Uhr Rollenspiele aller Systeme angeboten, wie z. B. „Warhammer FRPG“, „Labyrinth Lord“, „Call of Cthulhu“,
„Earthdawn“, „Dungeons & Dragons“, „Shadowrun“, „Star Wars“, „Cyberpunk“, „Legend of the Five Rings“, „Deadlands“ und, und, und ...
Auf dem CDLS werden außerdem die aktuellen Spiele-Highlights von Flying
Games, dem Mantikore-Verlag und der SpieleSchmiede vorgestellt – natürlich mit zahlreichen Möglichkeiten zur Teilnahme an Proberunden.

CDLS 2011:
Spiele rund
um die Uhr!

Beim CDLS 2011 geben wir Langeweile einfach keine Chance!
Die wichtigsten CDLS-Infos im kurzen Überblick:
Termin: 9. bis 13. Juni 2011 | Ort: Jugendhaus Emmaus, Burgplatz 4, 86551 Aichach-Oberwittelsbach
Anreise: Donnerstag, 9. Juni 2011 (ab 15.00 Uhr) | Abreise: Montag, 13. Juni 2011 (ca. 17.00 Uhr)
Orga-Team: Stefan Bauer, Michael Ehrhard, Gregor Metz, Markus Still und Karl-Heinz Zapf
Converanstalter: SpieleSchmiede | Con-Infotelefon: 0 15 77 / 184 16 23
E-Mail: cdls@spieleschmiede.info | Homepage: www.spieleschmiede.info
Conbeitrag: Bitte die Anmeldestaffelung und den Vereinsrabatt für Mitglieder des WSM Augsburg, des Anderwelt
e. V., des Spielmeister Clubs und des Augsburger SpieleSpieler e. V. auf der letzten Seite beachten!
Wichtig: Mitzubringen sind Hausschuhe, Schlafsack und Bettbezug (Bettlaken), jede Menge Lieblingsspiele und
natürlich viel gute Laune! Weitere Conhinweise folgen an angemeldete Conbesucher per Infomail.
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Ich möchte mich hiermit verbindlich für den CDLS
2011 anmelden! Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2011.
Zur Gültigkeit meiner Anmeldung sende ich dieses
Formular vollständig ausgefüllt an:
Karl-Heinz Zapf | Zehentweg 5
86399 Bobingen | Telefon: 0 15 77 / 184 16 23
E-Mail: cdls@spieleschmiede.info
und überweise den Conbeitrag (CDLS-Anmeldestaffelung siehe Infokasten unten) auf das Konto mit der Konto-Nummer
15 679, bei der Raiffeisenbank Bobingen, BLZ 720 690 36.
Dabei bitte unbedingt deinen Namen, als Kontoinhaber Stefan Bauer sowie
den Verwendungszweck – nämlich Conbeitrag CDLS 2011 – angeben.
Ohne rechtzeitig erfolgte Überweisung ist die Anmeldung leider nicht gültig!
Im Conbetrag enthalten ist das gesamte Conprogramm, alle Übernachtungen
in gemütlichen Mehrbettzimmern, jeden Tag ein reichhaltiges Frühstück,
Abendessen am Anreisetag, Conbutton sowie CDLS-CD mit Fotos der aktuellen Veranstaltung. Alle rechtzeitig angemeldeten Conbesucher erhalten exklusiv das Rollenspiel-Abenteuer „Das Grauen, das über den Altberg kam“ der
SpieleSchmiede! Kaffee und Tee sind rund um die Uhr natürlich kostenlos!
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/E-Mail:
Geburtsdatum:

Sonstiges:

Ich komme am:    Donnerstag    Freitag    Samstag    Sonntag
und bleibe bis:		

zum bitteren Ende!

Ich möchte Spiele leiten:    ja    nein
System(e):
Ich möchte teilnehmen an:

Ort, Datum Unterschrift

CDLS 2011:
... noch mehr
Spiel ist strafbar!

(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die Hausordnung zu beachten und den
Anweisungen der Veranstalter Folge zu leisten!
Bei einem Rücktritt von der Veranstaltung – egal zu welchem Zeitpunkt – gilt eine Ausfallpauschale von 50 % des Conbeitrags als fest vereinbart! Der Zeitpunkt der Anmeldung
entspricht dem Datum des Zahlungseingangs. Als Conzahler gelten alle jene Personen,
die erst nach dem Anmeldeschluss den Conbeitrag beglichen haben.

Die CDLS-Anmeldestaffelung:
Anmeldung bis ... | Conbeitrag
31.12.2010 | 75,– Euro
28.02.2011 | 80,– Euro
30.04.2011 | 85,– Euro
31.05.2011 | 95,– Euro
Conzahler entrichten einen Aufpreis von 15,– Euro!
Vereinsmitglieder des WSM Augsburg, des Anderwelt e. V., des Spielmeister Clubs und des Augsburger SpieleSpieler e. V. sowie rechtzeitig angemeldete Spielleiter erhalten einen Nachlass von 5,– Euro auf den Conbeitrag.
Tagespreise nach vorheriger Absprache!
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