Das aussergewöhnliche Sanatorium des Dr. W
Reichenbach (Schweiz), 1927. In einem dunklen Tannenwald auf einem einsamen Berggipfel direkt über den Reichenbach-Fällen - thront das "Spezialsanatorium für ausgebrannte und ueberreizte Forscher und Detektive aller Art". Sein Leiter ist der berühmteste Doktor aller Zeiten:
Dr. Watson. Unter seiner Leitung arbeiten nur die besten ausländischen Spezialisten mit den
neusten Behandlungsmethoden. Ihr Motto: "Entweder Sie gehen gesund oder Sie gehen nirgendwohin."
Ein Cthulhu-Freeform für 13 Verrueckte (oder die es noch werden wollen).
Von Brigitte Eisenmann und Alexander Dotor.
Ein Freeform ist eine reduzierte Form von LARP. So dauert das Spiel 3 bis 4 Stunden und das Konzept (bzw. das Sanatorium) ist so aufgebaut, dass alles im selben Raum statt findet. Nach erfolgreicher Anmeldung erhaltet Ihr Regelwerk, sowie die Spielcharaktere. Euer Aufwand reduziert sich auf
die Verkleidung und den Unkostenbeitrag.
Dank der kurzen Spieldauer, der übersichtlichen Spielsituation, des geringen Vorbereitungs- und
Verkleidungsaufwandes und des einfach konzipierten Regelwerks, eignet sich das Spiel auch ausgezeichnet für LARP-Einsteiger.
Wir durften bereits an einer sehr unterhaltsamen und spassigen Durchführung von Brigitte und Alexander teilnehmen, die das vorliegende Spiel ausgearbeitet, bereits mehrfach realisiert und laufend
verbessert haben. Von daher freut es uns besonders, dass die beiden den weiten Weg von Würtsburg
nach Zürich auf sich nehmen, um auch hier das Freeform, von uns assistiert, zu leiten.
Da an diesem intensiven Spiel nur 13 Personen teilnehmen koennen, moechten wir das Freeform 2 x
durchfuehren. Da die Plaetze auch so noch knapp sind, empfiehlt es sich, sich so rasch wie moeglich
per Anmeldetalon anzumelden!
Administratives
o Spielort: Quartierzentrum Aussersihl – Hohlstrasse 67 Zürich
o Start erste Durchführung: 9.30 Uhr
o Start zweite Durchführung: 15.30 Uhr
o Verkleidung: Da es sich um ein Freeform handelt, ist keine aufwändige Verkleidung vorgeschrieben, dennoch freuen wir uns
auf Eure Einfälle
o Infoversand: Den Charakterbogen, das Regelwerk, sowie die
definitve Einteilung zur ersten oder zweiten Durchführung erhaltet Ihr von uns spätestens zwei Wochen vor dem Spiel.
o Unkostenbeitrag: Fr. 20.o Fragen an: saittham@yahoo.com

