Hallo liebe Mittelalter – Freunde
Wir möchten Euch recht herzlich zu unserem Winterlager, in der Nähe der Burg
Weißenstein bei der Stadt Regen einladen.
Weißenstein kennen ja die meisten von Euch von unserm Burgfest im Juni 2007
Ganz in der Nähe liegt ein toller Platz (die Windschnur) um ein Winterlager durchzuführen.
2004 haben wir ja an derselben Stelle schon mal ein Winterlager durchgeführt.
Heuer viel es nach den vielen Regenfällen ja Buchstäblich ins Wasser.
So soll’s im Januar 2008 dann wieder mal richtig aufgehen beim Winterlager
Losgehen wird das ganze am Freitag den 11.01.08 ab 14.00 Uhr mit dem Aufbau des Lagers.
Anschließend soll es dann gemütlich bei Lagerfeuer viel zu erzählen geben.
Am Samstag wird es ein Turnier geben, bei dem nicht nur die Waffen klingen sollen.
Es soll jede teilnehmende Gruppe, Leute von Euch, in voller Rüstung bzw. Gewandung verschiedene
Stationen durchlaufen. Von Ringelstechen bis Bogenschießen über allerlei andere Spiele, aber auch
Gehirnschmalz wird sicher gebraucht.
Lasst Euch einfach mal überraschen und erlebt selbst im Winter, bei Eis und Schnee, den Umgang mit
Rüstung und Waffen.
Abends werden dann alle im großen Zelt ihre gewonnenen Preise erhalten, und diese sind nicht ohne.
- Feuerholz werden wir besorgen.
Sollte jemand Stroh benötigen, meldet uns dies bitte vorher, wir werden dann das Stroh bei einem
Bauern vorbestellen.
Der Ballen Stroh kostet 1,50 Euro.
Wir haben bereits einen kleinen Waschraum gebaut, auch eine kleine Waschgelegenheit wird es geben.
Lagerfläche ist reichlich vorhanden, es kann also jede Gruppe Ihr eigenes Lager aufbauen.
Noch etwas, es wird keine Zuschauer geben!! Das wird sicher viele von Euch freuen.
Getränke werden von uns bereitgestellt und zum Unkostenbeitrag abgegeben.
Speisen könnten wir besorgen, aber wir glauben, das viele von Euch selber
am eigenen Lagerfeuer ihre Speisen zubereiten wollen.
Für Samstagabend werden wir bei einem Metzger vor Ort Spare Rips bestellen bitte teilt mir aber
vorher mit, ob wir für Euch bzw. Eure Gruppen welche mitbestellen sollen
Stattfinden wird das Lager ca. 3 km nach der Burg Weißenstein. Wer die Burg nicht kennt:
Anfahrt aus allen Richtungen nach 94209 Regen. In Regen weiter Richtung Passau (Bundesstraße 85).
Beim „MC Donalds“ an der Ampel rechts Richtung Weißenstein. In Weißenstein an der Burg vorbei
nach ca. 3 km rechts einen Feldweg einfahren.
Wir werden ab Regen auch orangefarbene Hinweispfeile aushängen.
Falls Ihr jetzt Lust habt, oder noch die eine oder andere Frage zum Lager habt, könnt Ihr uns ja eine
Mail zukommen lassen.

Meldet uns bitte aber vorher unbedingt mit, mit wie vielen Leuten Ihr evtl.
kommen wollt, damit wir etwas planen können.
Euch ein schönes Fest
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