
Letzte Infos Tjaikal I 

 

 

so... hier nun noch in aller Kürze die letzten Infos für das Con 

„Tjaikal I“ (12.10.-14.10.2012) 

 

Bitte bringt unbedingt mit: 
- Schlafsack oder Bettzeug (hier auch Kissen & Decke!) 

in den Hütten sind auf den Betten nur Matratzen vorhanden 

- Bettlaken (auch mit Schlafsack!) 

- einen großen Haufen guter Laune ;-) 

 

Des Weiteren: 
- Larptaugliches Geschirr ;-) 

- Laternen, denn die Wege sind dunkel 

- Dekokram für die Schlafräume (wenn ihr mögt) 

 

Rüstungen, schweres Belagerungsgerät, "Weltenzerstörungsartefakte" 

und ähnliches lasst einfach daheim, ihr werdet es mit Sicherheit nicht 

benötigen, und das Gelände hat zu viel Profil um es mitzuschleppen ;-) 

 

Anreise:  

Freitag ab 17:00 Uhr 

 

Wir planen ab 20:00 eine IT Anreise von ca 1h. Falls Ihr nicht rechtzeitig da 

sein könnt, sagt uns bitte möglichst früh Bescheid. Während der IT Anreise 

werden die Nachzügler ihre Hütten nicht beziehen können. Wenn Ihr also 

schon wisst dass Ihr zu spät kommen werdet, packt vielleicht Eure Gewandungen 

nach oben ins Auto damit Ihr schon IT gehen könnt bevor all Euer Kram in die 

Hütte wandern kann.  

  

Spielbeginn: 20:00 (aber glaubt uns das bloss nicht 

Das wäre das erste Con auf dem das klappt ) 

Spielende: Samstag 24:00 egal wie es ausgeht. 

Abreise: Sonntag nach dem Frühstück 

 

Die Autos werden wir auf einem Parkplatz im Ort abstellen, stellt euch also bitte 

am Freitag & Sonntag auf Shuttle-Service ein 

 

Bei weiteren Fragen sind wir bis Donnerstagmittag noch via Mail oder unter 

06578/985755 (Dunja) oder 0177/6578427 (Patrick) zu erreichen. Ab dann nur 

noch unter 0177/3731080 (Dunja) vorausgesetzt das Netz verlässt uns nicht ;-) 



 

Wir freuen uns auf ein schönes Spiel mit euch, 

Dunja & Patrick 

(Orga) 



Wegbeschreibung: 

 

 

Adresse: 
CVJM Freizeitheim Dreisberg 

Am Dreisberg 1 

57520 Niederdreisbach 

 

- Sucht euch den besten Weg nach Niederdreisbach. 

 

Aus Richtung Betzdorf oder Daaden kommend (L280): 
- Letzte Strasse im Ort rechts abbiegen (von dieser Seite ist das CVJM 

Freizeitheim auch ausgeschildert). 

- An der zweiten Gabelung rechts und dann der Strasse weiter geradeaus folgen 

(aus dem Neubaugebiet heraus in ein Waldstück). 

- Diesem Weg folgen, bis zum Freizeitheim (ab Beginn Wald werden wir 

ausschildern ;-) 

 

Von Weitefeld kommend (K112): 
- erste Möglichkeit links abbiegen, an der ersten Gabelung wieder links. 

- An der zweiten Gabelung rechts und dann der Strasse weiter geradeaus folgen 

(aus dem Neubaugebiet heraus in ein Waldstück). 

- Diesem Weg folgen, bis zum Freizeitheim (ab Beginn Wald werden wir 

ausschildern ;-) 



 

 


