Funkenflug e.V. präsentiert:

Die Taverne „Zum fröhlichen Einhorn“
10.-11.01.2015
Marburg-Marbach
„Ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Elisa II. den Herzogsthron bestiegen hat.
Ein Jahr voll wirtschaftlichem Aufschwung und Prosperität für jeden harnacer Bürger.
Darum, meine Freunde, erhebt euer Glas: Ein dreifaches Hoch auf unsere Herzogin!“
Als der Dorfschulze sein Glas emporstreckt und den Gästen in der Taverne zuprostet,
bemerkst du, dass viele Gäste seinem Jubel nur halbherzig folgen. Hat der Kaufmann am
Nebentisch nicht auch gerade über neue Steuern gemurrt? Und was ist eigentlich mit
der seltsamen Seuche, die in der Baronie Hollenstein immer weiter um sich greift?
Anscheinend gibt es noch Vieles was in Harnac nicht so richtig läuft…

Hiermit lädt der Funkenflug e.V. zur halbjährlichen LARP-Taverne in Mittelhessen ein.
Ort: Steinkautenhütte in 35041 Marburg-Marbach (http://goo.gl/maps/PN688)
Zeit: Samstag, den 10.01.2015 ab 16:00 Uhr
Kosten:
15€ pro Person für reichhaltige Verpflegung & Snacks, aber ohne Getränke.
+10€ pro Übernachtung in Mehrbettzimmern / Matratzenlager (ca. 25 Plätze).
Rabatt für Barden auf Anfrage.
Diesmal erwartet euch, neben den bekannt günstigen Getränken und Knabbereien unserer
Taverne, die kulinarische Vollverpflegung durch unser glorreiches Küchenteam. Was es gibt,
wird noch nicht verraten, aber es wird mindestens genauso gut wie auf dem Funkenflug 9.5.
Und wer nach halbdurchzechter Nacht nicht mehr nach Hause fahren mag, kein Problem:
Wir haben diese Mal 22 feste Schlafplätze und Platz für Feldbetten, für die wir leider einen
zusätzliche Obolus erheben müssen. Wer trotz der zu erwartenden Witterung im Januar
zelten mag, dem steht das natürlich (kosten-)frei… ☺
Alkoholische sowie alkoholfreie Getränke gibt es von uns gegen Bares oder unsere
Funkenflug-Tavernenkarten, aber natürlich ist es auch erlaubt seine eigenen Getränke
mitzubringen. Wir bitten dann nur darum auch das Leergut wieder mitzunehmen.
Anmeldung und Fragen:

Kontoverbindung:

malte@funkenflug-orga.de
0160-99065990
0641-9695087 (ab 19:00 Uhr)
Funkenflug e.V.
Deutsche Skatbank
IBAN: DE54 8306 5408 0004 7993 13
BIC: GENODEF1SLR
Verwendungszweck: Taverne + Realname

