
Für die SC kurz vor Tollgund 2022 
Heyho Tollgund-SC, 

du bist dabei und brauchst noch ein paar Antworten, richtig? Wir sind hochmotiviert und super 

vorbereitet. Jetzt kannst du dich vorbereiten, um mehr aus Tollgund herauszuholen.  

Check In: Zeige dein Ticket. Hast du keins mit? 215 Euro (Con-Zahler). 

Bring 1-2 Planen mit! Es könnte beim Aufbau oder Abbau regnen. Bei deiner Ankunft musst du 

erst deine Sachen ausladen und dann wegfahren. Erst später kannst du dein Zelt aufbauen.  

Reist du schon am Dienstag an? Dann entrichte bitte 5 Euro für die Frühanreise. 

Orga-Ansprache: Dort erfährst du die wichtigsten Punkte zum Spiel. Bitte erscheine pünktlich um 

19:15 Uhr am Mittwoch (in deinem Viertel). 

Kommst du Mittwoch nach 18:45 Uhr? Gewande dich erst, suche dann Sold&Sühne auf, mach 

dort den Check In, such dein Viertel auf – und erst DANACH holst du deine Sachen.  

Auf keinen Fall fährst du mit dem Auto aufs Gelände.  

Wenn du ein Feuer machen magst, bringst du dir Feuerholz mit. Wichtig, du brauchst: 

1. Feuerlöscher und Eimer Wasser – griffbereit (jeweils pro Feuer) 

2. Feuerschale – keine schwarzen Löcher hinterlassen (z.B. Grasnarbe vorher rausnehmen) 

3. Jemanden, der Feuerwacht hält. 

Falls wir ein Feuer entdecken, was unbewacht ist, löschen wir es. Und: 1. Strike! Aufgrund der 

hohen Waldbrandstufe sollten wir alle höllisch aufpassen! 

Corona Regeln: Wir kontrollieren nicht. Aber wir empfehlen, dass sich jeder vorher testet. Wenn 

du Symptome hast, bitte erscheine nicht. 

Essen/Trinken: Bring lieber was mit, was du brauchst. Auch wenn es Tavernen etc. gibt. 

Hier findest du eine Karte, die Big Rocks zu den Regeln – sowie die wichtigsten Events: 

https://www.tollgund.de/rahmen/ablauf-und-events-tollgund-2022/ 

Tipp zum Einstimmen – Märchen und Songs zum Tollgund, z.B.: 

https://www.tollgund.de/rahmen/podcasts-it-und-m%C3%A4rchen/ 

Und wir haben einige neue Blogs geschrieben:   

https://www.tollgund.de/blog-1/ 

Zum Beispiel zu den Themen: Turnier, Masken, Demokratie, Rat, Verhalten im Wald/Slums usw. 

Je besser du vorbereitet bist, desto mehr Spaß wirst du haben. 

Wir freuen uns auf dich!       

Dein Tollgund Team 
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