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Das Großereignis 2017 steht erneut vor der Tür das Dol Morgul Treﬀen!
5 Tage lang könnt ihr euch im Kreise der Mitglieder
Dol Morguls an Kursen, Unterricht, Basteleien und
Spielereien, Rollenspiel in echt und ganz viel Liebe
erfreuen.
Werdet Teil dieser wundervollen Zusammenkunft!
2017 ist zudem ein ganz besonderes Jahr:
Wir feiern das 10. offizielle DMT!
Was euch bei diesem Jubiläum erwartet, könnt ihr
vom 19. - 23. Juli selbst erleben.

Mysteriöser Weise verschlägt es uns dieses Jahr
in eine Stadt, die es Gerüchten zufolge gar nicht
gibt: Bielefeld. Im Herzen des Teutoburger
Waldes und im Schatten des großen
Heruskerkriegers ﬁnden wir uns in absoluter
Abgeschiedenheit in einem urig kuscheligen
Heim zusammen.
Die Anmeldungen haben begonnen, die
Rahmenbedingungen sind auch im 10. Jahr
konstant.
Wir freuen uns auf die Zeit mit euch und sind
bereits jetzt mehr als kribbelig gespannt :3
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Hausbesichtigung „Greten Venn“
Das Haus, das wir für das DMT
2017 vorgesehen haben, liegt
direkt
in
der
NordrheinWestfälischen
Industriestadt
Bielefeld,
bestens
gelegen
zwischen
Autobahnen,
Bahnhöfen und muggelischer
Infrastruktur - und doch so abseits
und mitten in der Natur, dass es
unseren Ansprüchen mehr als
genügt.
Neben
der
freundlichen
Hausbesitzerin gibt es eine Dame,
die für das Kochen und Putzen
zuständig ist, einen eifrigen
Hausmeister und eine freiwillige
Helferin. Als Zauberer im
Hintergrund sorgen sie dafür,
dass wir uns in Greten Venn stets
wohl fühlen und versorgen uns
mit Leckereien und helfen uns
dabei, das Chaos im Zaum zu
halten.
Nichtsdestotrotz werden wir aber
ermutigt, uns völlig frei und
ungezwungen in unserem Tun
auszutoben.
Die Köchin passt sich unseren
Bedürfnissen
komplett
an,
bezogen auf die Menüs und die
Zeiten. Damit steht unseren
magischen Köstlichkeiten nichts
im Wege und auch Stockbrot fürs
Lagerfeuer steht mit auf der Liste.
Es gibt Frühstück mit Brot,
Brötchen, Aufschnitt, Marmelade
etc.

mittags „solide“ nach unseren
Wünschen, abends Brot mit
Aufschnitt, Salate oder kleine
warme Speisen.
In Greten Venn gibt es ein
Haupthaus mit einem großen
Gemeinschaftsraum sowie ca. 20
Betten auf mehrere Zimmer
aufgeteilt. Eine Sitzecke lädt zum
Gruppenkuscheln ein. Für das
Wohl unserer Körper bietet es
zudem ca. 4 Duschen und 4 WCs.
In einer alleinstehenden Kotte
daneben sind weitere 16 Betten
und nochmal 2 Duschen und
WCs, sowie 2 super urige Räume
und Sitzecken vorhanden, die
bestens geeignet sind für
Unterricht
oder
mysteriöse
Zusammenkünfte.
Besonders herausragend ist das
riesige Außengelände.
Es gibt eine große Feuerstelle mit
Bänken (wird derzeit renoviert),
Schaukeln, Spielplatz mit Rutsche,
Volleyballplatz, einen ebenen
Quidditch / Fußballplatz, einen
Tipi, Holzwerkelstellen, einen
großen Unterstand für Schatten,
Tischtennisplatten, sogar einen
BOGENSCHIEß Platz mit Scheibe,
ein Gärtchen, ... Zum Zeitpunkt
unserer Besichtigung wurde
zudem von einem befreundeten
Künstler ein riesiges Totem
geschnitzt, das im Sommer über
allem wachen wird.

Weitere Vorteile:
+ sehr einfache Anfahrt, zur
Autobahn und zum nächsten
Bahnhof sind es nur ca. 10
Minuten, das nächste Geschäft
ist etwa 5 Min entfernt, ebenso
Tankstellen, etc.
+ trotzdem liegt das Haus mitten
im Wald, ich hab weder die
Autobahn, noch Verkehr gehört
+ keine Nachbarn, Mit- oder
Anwohner
+ ringsum gibt es viele
Wandermöglichkeiten und der
Wald ist frei begehbar, auch zum
Feuerholz-Sammeln, ein paar
Teiche und Bäche in der Nähe
+ die meisten Zimmer sind richtig
hübsch eingerichtet, von 2er bis
11er Zimmer ist alles vorhanden,
kein Jugendherbergsﬂair
+ Kuschelige Größe des Hauses,
bei der man sich als Gruppe nicht
zu sehr aus den Augen verliert,
trotzdem
ausreichend
Rückzugsmöglichkeiten
+ auf dem gepﬂasterten Platz vor
dem Haus wird immer einen
weißen Pavilion stehen. Da wird
bei gutem Wetter dann gegessen
und man könnte da z.B. auch
Werkeln.
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Von der (Aus)löschung ganzer Existenzenin
Nicht zum ersten, aber hoﬀentlich
zum letzten Mal mussten wir
zusehen, wie ein ganzes Volk in
den letzten Tagen aus Gwîndôr
verschwunden ist: Beim Austritt
eines Mitglieds wurde dieses auf
seinen Wunsch hin aus dem Wiki
und von der Seite entfernt.
Dies hat allerdings in den meisten
Fällen zur Folge, dass anderen
Spielern damit die Substanz für
ihre Charaktere genommen wird,
denn manchmal werden die
erdachten Völker auch gespielt,
ohne dass ihr darüber informiert
seid.
Doch auch Pﬂanzen, Tiere, Orte,
Talente und all die anderen
schönen von euch eingereichten
Dinge werden von vielen Spielern
in ihre Plays und Charakter
integriert - sei es der Heiler, der
jedes Kraut aus dem Wiki in
seinem Beutel trägt, oder der
Kundschafter, der gerade dabei
ist, euer Tierwesen zu erforschen.
Würden diese plötzlich aus
unserer Welt verschwinden,
hätten diese Spieler Lücken in
ihrem Spiel.

Ideen auch nach dem eventuellen
Ende einer Mitgliedschaft der
gesamten
Community
zur
Verfügung zu stellen, kann die
Löschung bis zur nächsten
Weltenwende
bei
Louis
beantragen. Aber danach bleibt
was ist.

Für die Geduld und Flexibilität
der teilweise nun mehrfach
betroﬀenen User, die sich schnell
neue Rassen ausdenken mussten
oder Charaktere ummodelten,
wollen wir uns an dieser Stelle
nochmals bedanken.

Wir hoﬀen, ihr seht mit diesem
Charaktere, die danach zu Schritt, wie wichtig uns eure
verschwundenen
Völkern Einsendungen sind und erfreut
gehören sollten, dürfen wie uns und die Community auch
gewohnt weiter spielen. Erstellte weiterhin mit wundervollen
Ideen.

Charaktere müssen also auch bei
Völkerlöschungen nicht mehr
umgeschrieben werden. Das wird
hoﬀentlich
alle
glücklicher
machen.

Man stelle es sich sonst bildlich
vor: jemand steht auf einer Wiese
Da wir solche Entwurzelungen und auf einmal ist der gesamte
zukünftig vermeiden wollen, Bezirk IT ausgelöscht.
werden wir ab der kommenden
Weltenwende keine Löschungen
mehr im Wiki vornehmen.
Wem nun auﬀällt, dass er
eigentlich niemals vorhatte, seine
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Die Spiele Dol Morguls
I. ViDM
Willkommen zu unserer neuen Serie „Die Spiele von Dol Morgul“.
Hier lernt ihr in jeder Ausgabe ein neues Spiel kennen, das für Dol Morgul erdacht oder umgemodelt
wurde. In unserer Community gibt es mittlerweile so viele Spiele, dass wir richtig stolz darauf sein können,
sollch kreative und Gesellschaftsspiele rische Leute bei uns zu haben.

I. ViDM

(Vampire in Dol Morgul)

Idee : Colophonius & Xaros
Fertig Gestellt von : Colophonius, Xaros, Louis, (Yesna & Sto)
Ablauf:
Im Grunde geht es darum, dass alle Spieler Bewohner eines Dorfes sind. Dieses wird nachts von Vampiren
heimgesucht, die nach und nach die Bewohner dezimieren. Jeder Bewohner hat besondere Fähigkeiten,
die dabei helfen sollen, die Vampire unter ihnen ausﬁndig zu machen. Da die Bewohner allerdings auch
sehr skeptisch sind, töten sie vorsorglich jede Nacht einen Mitbürger, von dem sie glauben, dass er ein
Vampir sei. So geht es bei diesem Spiel um Strategie, Argumentationen, Bündnisse und Heimlichtuerei.
Sinn: Wen bringen wir als nächstes um?
Als Vorlage für dieses Spiel wurde „Die Werwölfe von Düsterwald“
verwendet. Das Spiel wurde ursprünglich für ein DMT entwickelt und
hat sich seitdem jedes Jahr aufs Neue bewährt.
Mittlerweile ist es sogar so weit gegangen, dass für jedes Treﬀen ein
neues Set mit den jeweiligen Charakteren gestaltet wird. Bei einem
knisternden Lagerfeuer in tiefer Nacht bringen die Spieler sich so
jährlich gegenseitig um und beschuldigen sich.
Von dem ursprünglichen Spiel sind wir mittlerweile etwas
abgekommen. Es gibt neue, von uns erdachte Rollen und selbst eine
Erweiterungen mit dem Namen VuZiG (Vampire und Zwerge in
Gwîndôr) wurde erschaﬀen.
Die Chatversion konnte sich leider nicht durchsetzen - wahrscheinlich
hat das Feuer und der Qualm gefehlt..
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