
Wir laden ein 
Zum 

 
S P I E L E T R E F F  

 

auf dem Wasserschloss Wülmersen 

vom 16.08. bis zum 18.08.2013 
 

 

Wülmersen? Was ist das? 
 Zunächst einmal die Ruine eines 900 Jahre alten Wasserschlosses, das im Laufe seiner 
Geschichte so oft zerstört und wieder aufgebaut wurde, dass vom Wasserschloss nicht mehr 
viel zu sehen ist. Bis vor einigen Jahren verfiel die Ruine immer mehr, dann nahm sich der 
Aus- und Fortbildungsverbund des Landkreises Kassel (AUF) ihrer an. Zum Teil durch 
Jugendliche, die dabei Fertigkeiten aller Art erlernten, und zum Teil durch spezialisierte Firmen 
wurde das Schloss weitgehend wieder aufgebaut. Dies hat sich in den vergangenen Jahren als 
Kulisse für Brett- und Rollenspiele aller Art bewährt. Das ist das "andere" Wülmersen; die 
Spieletreffs, die wir organisieren. Wir hoffen, dass sich auch dieses Mal wieder an die hundert 
Spieler in den alten Mauern wohlfühlen werden. 
 

Wo liegt Wülmersen?  
Ca. 40 km nördlich von Kassel, zwischen Trendelburg und Bad Karlshafen. Mit der 
Anmeldebestätigung bekommt ihr eine Wegbeschreibung, nach der man es durchaus finden 
kann. 
 

Nachtlager: 
Man kann in den Räumen der Burg übernachten oder auf einer Wiese daneben zelten. Auch 
für Wohnmobile ist Platz vorhanden. Wir haben etwa 25 Betten zu vergeben. (Achtung, es ist 
kein Bettzeug vorhanden, ihr benötigt also einen Schlafsack o. ä.), und etwa 10 Schlafplätze im 
Haus, für die ihr Unterlagen (Luftmatratze, Feldbett, Isomatte, etc.) selbst mitbringen müsst. 
Alle Schlafplätze und Betten liegen im ersten Stock. Auf dem Zeltplatz ist genug Platz, auch für 
große Zelte oder Jurten. Es gibt jeweils für Damen und für Herren einen großen Wasch- und 
Duschraum, sowie ausreichend Toiletten und auch Möglichkeiten zum Abwaschen. 
 
Bitte gebt in der Anmeldung unbedingt an, ob ihr im Haus schlafen oder Zelten werdet und ob 
ihr ein Bett benötigt. Bei der Vergabe der Betten zählt der Eingang des Conbeitrages. 
 
Wer möchte kann auch in Pensionen in der Umgebung unterkommen oder in nahe gelegenen 
Ferienwohnungen, die Adressen geben wir Euch auf Anfrage.  



Verpflegung: 
Cola, Fanta, Wasser, Saft und Malzbier verkaufen wir zum Selbstkostenpreis. Im Conbeitrag 
inbegriffen sind das Frühstück am Samstag und am Sonntag sowie das Abendessen am 
Samstag; alles gut und reichlich. Wir schenken keinen Alkohol aus. Wer welchen trinken 
möchte, kann sich selbst versorgen. Im Conbeitrag inbegriffen sind Frühstück und das 
Abendessen am Samstag. In der Umgebung gibt es einige Einkaufsmöglichkeiten, die aber alle 
nur mit dem Auto erreichbar sind. 
 

Marschgepäck: 
 Schlafsack, (ggf. Luftmatratze oder Isomatte) 

 ggf. Zelt 

 Essbesteck, Geschirr und Trinkgefäß 

 viele Spiele (Rollenspiele, Brettspiele und Gesellschaftsspiele) 

 massenhaft gute Laune 

 fantastische Gewänder und Ausrüstung sind sehr erwünscht! 

(Es geht natürlich auch ohne.)  

 

Spielregeln 
 Das Befahren des Burghofes mit dem Auto oder Motorrad ist nicht gestattet.  

 Rauchen und offene Feuer sind in allen Gebäuden verboten (Brandgefahr!)  

 Bitte keine Besäufnisse   

 Metallwaffen sind nicht erlaubt, wir behalten uns vor, diese vorübergehend 
sicherzustellen. 

 Mit Polsterwaffen lasst bitte die notwendige Vorsicht walten und haltet Abstand. 

 
Programm 

Jede Menge Spielrunden in Eigenregie und außerdem als "Höhepunkte": 
 

Freitag: ab 16.00 Uhr Anreise 
 ca. 21.00 Uhr 

 
Begrüßung im Herrenhaus 

Samstag: von 09.00 bis 11.00 Uhr Frühstück 
 ca. 13.00 Uhr  Beginn des Liverollenspiels 
 ab 18.00 Uhr Abendessen  
 ca. 22.30 Uhr Auflösung des Liverollenspiels 

 
Sonntag: von 09.30 bis 11.30 Uhr Frühstück 

danach gemeinsames Aufräumen 
der Burg 

 bis 16.00 Uhr Abreise 

 



Kosten: 
Bei Anmeldung (angemeldet ist man erst, wenn man bezahlt hat) bis zum 07.08.2013 bezahlt 
man von Freitag bis Sonntag 40 € und von Samstag bis Sonntag 28 € , inkl. Abendessen und 
Frühstück. Nach diesem Zeitpunkt erhöhen sich die Beiträge auf 44 € bzw. 32 €. Wer 
außerhalb untergebracht ist, sowie Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen die Hälfte.  
 
Schickt Eure Anmeldung also bitte bis zum 07.08.2013 an  

Astrid Briehle  
Berliner Straße 7  
34479 Niederlistingen  
 
oder an: spielratz(at)aol.com  
 

- Anfragen per Email bitte unter anmeldung@wuelmersencon.de  
- Das Anmeldeformular kann als Kopiervorlage verwendet werden. 
 
Der Conbeitrag ist auf folgendes Konto zu überweisen: 
          Spieletreff 
          Kasseler Sparkasse 
           BLZ.: 520 503 53 
          Kto.-Nr.: 1145 004 326 
          Stichwort "Wülmersen" nicht vergessen! 
 
Wer sich per Email anmeldet oder seine Email-Adresse im Anmeldebogen angibt bekommt die 
Bestätigung elektronisch. Eine Wegbeschreibung erhaltet Ihr auf unserer Homepage. 

 
 
 

Besucht doch mal unsere Internetseite. Da gibt’s Infos zu Wülmersen, zur Anmeldung und 

zum Liverollenspiel, ein paar Fotos und ein Anmeldeformular zum herunterladen: 

 

www.wuelmersencon.de 
 
 

Auf Euer Kommen freut sich wie jedes Jahr: 
 

das Wülmersen-Orga-Team 

http://www.wuelmersencon.de/


 

Das Spiel 
 
Beim Liverollenspiel geht es darum, einen 
Nachmittag und Abend lang in eine andere 
Rolle zu schlüpfen und ein Abenteuer zu 
erleben. In jedem Jahr gibt es eine neue 
Geschichte in und um das Land 
Wülmersen die es zu erforschen gilt. Es 
sind keine Vorkenntnisse erforderlich, um 
im Spiel zurecht zu kommen. Am besten 
man lässt sich auf die Geschichte und das 
Umfeld der Handlung neugierig ein.  
Im Vordergrund steht der Spaß am Spiel, 
am Entdecken einer neuen Welt und am 
Darstellen des Charakters. Zu Beginn ist 
fast jeder zunächst verwirrt bei den vielen 
neuen Namen, Orten und Verbindungen, 
aber unsere Erfahrung zeigt, dass sich 
nach wenigen Stunden alle in der neuen 
Welt zurechtfinden und sich die Handlung 
vor ihnen ausbreitet. 
 

Schauplatz 

Wir spielen in einem Fantasy-Umfeld, dem 
Land Wülmersen, das von König Thomas I. 
regiert wird. Er hat seinen Stammsitz in der 
Stadt Wülmersen. An der Küste liegt die 
Hafenstadt Wülmhaven, nicht weit von der 
Universität für Zauberei, der Academia 
Wülmatica entfernt. In den westlichen 
Bergen, an der Grenze zu Ennem liegt die 
Kriegerakademie Wülmpoint. Durch das 
Land fließt die Wülm, ein großer Strom, der 
in das Mare Wülmaticum mündet. In dem 
kleinen Dörfchen Ersen an der Wülm gibt 
es ein Feenkönigreich und in ganz 
Wülmersen wird die Göttin Wülma und ihr 
Pantheon verehrt. Das fahrende Volk im 
Land hat eine uralte Tradition und pflegt die 
Magie des Landes, die sehr stark ist.  

 

Anmeldung 
Anmeldebögen für das Spiel gibt es ab 
Freitagnachmittag bis Samstagvormittag an 
der Anmeldung. Auf diesen Gruppenbögen 
wird der Charaktername, der Realname 
und die Volkszugehörigkeit  
(Elf, Mensch, Echse, Ork etc.) vermerkt. Zu 

Beginn werden alle Gruppen aufgerufen, 
bekommen einen Buchstaben und werden 
geknipst. 
 

Gruppen 
Viele von Euch kommen ja schon als 
Gruppe und haben manchmal sogar einen 
tollen, eigenen Hintergrund. Aber man kann 
sich auch wenn man allein oder zu zweit 
kommt erst zum Spiel eine Gruppe suchen 
oder mit anderen ein Gruppe bilden, wir 
helfen gern dabei. Eine Gruppe sollte aus 3 
bis 7 Spielern bestehen. Diese werden dann 
auf den an der Anmeldung erhältlichen 
Gruppenbogen eingetragen. Bitte schreibt 
leserlich, auch wenn ihr Barbaren aus 
Ichhaudichum seid. Den Gruppenbogen 
gebt bitte bis 12.00h an der Anmeldung oder 
in der Küche ab. 
 

Gewandung 
Gewandung für das Liverollenspiel ist sehr 
erwünscht und wir freuen uns über jeden 
und jede der/die damit zum stimmungsvollen 
Ambiente beiträgt. Es ist aber dennoch kein 
Muss. Wer (noch) nicht über eigene 
Gewandung verfügt kann auch ohne diese 
am Spiel teilnehmen. Wir bitten dann jedoch 
um schlichte Kleidung ohne grelle und/oder 
moderne Aufdrucke. 
 

Regeln 
Bei uns gibt es kein standardisiertes 
Regelsystem, das die gespielten Charaktere 
beschreibt. Die Fähigkeiten der Charaktere 
richten sich nach der Fantasie der Spieler. 
Wer eine unbesiegbare Kriegerin spielen will 
oder den Gottkaiser von Ummeeckerum 
wird, wenn sie oder er sich entsprechend 
verhält auch als solche/r behandelt.  
 



Kämpfe 
 
Es wird nach einem einfachen 
Kampfsystem mit Polsterwaffen gekämpft; 
schnell zu lernen und ohne viel Verwaltung. 
Wir legen aber weiterhin viel Wert auf 
schönes Rollenspiel, auch mit der Waffe in 
der Hand. 
 

Wer privat, außerhalb des Spieles ein 
bisschen üben will, dem ist das natürlich 
erlaubt. Hierbei gilt aber: auf eigene 
Gefahr.  
 

Magie 
 
Es gibt kein Magiesystem bei uns. Für 
Magier, die gern in Kämpfe eingreifen 
möchten, ob als Heiler oder Kampfzauberer, 
wird es einfache Regeln geben. Ansonsten 
gilt: wenn die magische Aktion (hellsehen, 
unsichtbar machen, Runen werfen, etc.) gut 
zu Situation und Charakter passt und schön 
dargestellt wird, dann wird sie vermutlich 
funktionieren. Gute Ideen und engagiertes 
Rollenspiel werden immer und gern belohnt.

................................................................................................................................................

.Kopiervorlage 

 

Anmeldeformular 
 

 Das lasse ich mir nicht entgehen, ich komme nach Wülmersen.

 

    Das ganze Wochenende ( Freitag bis Sonntag) 

    Zwei Tage (Samstag und Sonntag) 

    Nur Samstag (Tagesgast) 
 

    Ich möchte einen Schlafplatz im Haus. 
 

    Ich benötige ein Bett. 
 

    Ich werde zelten. 
 

    Ich übernachte auswärts. 
 
 

 
Name 

  

 
Straße 

  

 
Wohnort 

  

eMail-
Adresse 

  

 
 
 

 

Unterschrift bei Minderjährigen Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten 

 


