Hogwarts on Fire
Forentreffen 2018
Das Forentreffen des Hogwarts on Fire, dem Harry Potter Rollenspielforum (http://www.hogwarts-on-fire.de/) gibt es auch wieder im Jahr 2018. Das Forum ist für Spieler ab 15 Jahren. Dies ist
gleichzeitig das Mindestalter der Teilnehmer D.h., solltet ihr Kinder mitbringen, geschieht dies auf Ihre
eigene Verantwortung! Wir übernehmen keinerlei Haftung.
Das Treffen findet vom 11.10.2018 bis zum 14.10.2018. Die Adresse lautet: Naturfreundehaus Theegarten, Zedernweg 26a in 42651 Solingen. Die nächstgelegenden Bahnhof ist Solingen Hauptbahnhof.
Der Ort befindet sich im Großraum Köln und Düsseldorf und ist von beiden Städten her gut per Bahn
erreichbar. Per Bahn bzw. Bus erreichen Sie das Haus ab Solingen-Hauptbahnhof mit der Regionalbahn
47 oder mit der Buslinie 681 bis Haltepunkt „Mitte“ und weiter mit der Linie 695 bis Meigen. Von dort
gibt es einen etwa 10minütigen Fußweg
Falls Sie sich fragen, warum wir keine Deutsche Jugendherberge suchen, so ist die Antwort einfach:
Wir sind im Ferienhaus an keine Essenszeiten gebunden und zweitens, kann es nicht passieren, das die
Jugendherberge so wenig Gäste hat, dass zum Beispiel kein Mittagessen angeboten wird. Genau dieser
Sachverhalt ist mir, der Betreiberin, bei meiner alten Community passiert. Und so etwas möchte ich
niemanden zumuten oder noch einmal erleben. Des Weiteren ist das Essen in der Jugendherberge nicht
immer besonders lecker.
Wir bitten Teilnehmer und mögliche Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigten die Anmeldungsdaten
aufmerksam durchzulesen. Bei Rückfragen steht Cosima Walter, die Betreiberin des Boards gerne zu
Verfügung. Teilnehmer nehmen zur Kenntnis das auf dem Treffen für alle ein Alkoholverbot gilt. Dies
trifft auch auf jegweilige anderen Drogen zu. Jede Zuwiderhandlung führt zum sofortigen Ausschluss
des Treffens. Bekennende Raucher von Zigaretten werden gebeten nicht in den Räumlichkeiten, sondern vor der Tür zu rauchen. Weiteres ist in den Teilnahmebedingungen zu finden.
Teilnahmegebühr / Kosten
Die Teilnahmegebühr liegt bei 90€. Darin enthalten sind neben den Unterkunfts - und Verpflegungskosten auch Materialkosten sowie einige Überraschungen für alle Teilnehmer. Wir verraten an dieser Stelle
jedoch nicht mehr. Die Bezahlung ist per Überweisung möglich oder PayPal (Spendenbutton des Forums, bitte Screenshot mitschicken). Die IBAN lautet: DE07 5005 0201 1252 6998 22 und die BIC lautet
HELADEF1822. Verwendungszweck ist der Username. Eine mögliche Rücküberweisung eines Restbetrags erfolgt erst nach dem Treffen, da wir Rücklagen für beschädigte Gegenstände etc. bilden müssen.
Eltern willkommen
Natürlich ist uns bewusst, dass auf Ihrer Seite Sorge besteht, da wir eine Online-Community sind. Wir
bieten Ihnen an, Sie vorab in der Zeit vor dem Treffen an einem öffentlichen, zentralen Ort einer Stadt
zu treffen. Alternativ ist ein Skype- oder Telefongespräch ebenfalls möglich. Dies sind jedoch individuelle Absprachen und es hängt von einigen zeitlichen Faktoren ab. Eltern oder Erziehungsberechtigte sind
ebenfalls herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu bleiben und zu sehen, was wir auf dem Treffen veranstalten. Wenn Sie sich dazu entschließen, das gesamte Wochenende über vor Ort zu bleiben, werden
noch einmal 70% der Teilnahmegebühr fällig.
Wir bitten Sie im Rahmen der verbindlichen Anmeldung die folgenden Daten auszufüllen. Bitte legen
Sie zwei ausgefüllte Formulare bereit, damit wir eines unterschrieben an Sie zurückschicken können.
Die Anmeldungen sollen bis zum 31.05.2018 eingehen. Diese Anmeldung stellt mit der Teilnahmegebühr gleichzeitig einen verbindlichen Vertrag zwischen Ihnen und der Boareigentümerin dar. Senden
Sie die Anmeldung an:
cosima-walter@gmx.de
Vielen Dank!
Cosima Walter

Bitte fülle die folgenden Angaben wahrheitsgemäß aus und schicke sie an cosima-walter@gmx.de.

Deine Anreise
Über eure Person
Vor- und Nachname sowie
dein Alter:

Kannst du andere User ggf. mitnehmen?

Charaktername/Username:

Bilder von dir

Straße und Hausnummer

Wir möchten Bilder vom Treffen auf Facebook und in unserem Treffensbericht verwenden. Wie sollen wir
mit Bildern, auf denen du zu sehen bist verfahren?

Postleitzahl und Land

Ich möchte (oder mein Kind soll) auf keinen der Bilder erkennbar sein. Das Hauswappen wird
über dem Gesicht positioniert.

Gesundheit
Kontakt im Notfall

Wie willst du voraussichtlich
anreisen?

Ich möchte (oder mein Kind Soll) auf den Bildern erkennbar sein und auf Facebook mit meinem
Profil verknüpft werden.
Ich möchte (oder mein Kind soll) auf den Bildern erkennbar sein, jedoch auf Facebook nicht mit
meinem Profil verknüpft werden. Der Username oder Charaktername wird jedoch genannt.

Programm & Sonstiges
Könntest du dir vorstellen, etwas zum Programm beizutragen und/oder möchtest im Planungsteam mitwirken? Hier ist extra Platz für deine Ideen!

Allergien (Gräser, Tiere, Pollen, Lebensmittel usw.)

Medikamente

Geld
Überweist du die Teilnahmegebühr im Ganzen oder in Raten? Sollte Geld überbleiben, wie sollen wir
mit deinem Anteil verfahren? Möchtest du ihn überwiesen, nach Möglichkeit ausgezahlt haben oder dem
Hogwarts on Fire spenden für Softwareupdates, Serverkosten, Plugins oder das nächste Treffen?

Essen - was magst du gerne
und was nicht?

Verkürzte Teilnahme
Deine Teilnahme verkürzen? Aufgrund von Schule oder Arbeit ist es manchmal
nicht möglich, schon am Donnerstag anzureisen, sondern erst freitags. Dies ermöglichen wir dir und erstatten dir dabei 10€ der anfallenden Teilnahmebeühr. Diese
Option solltest du nur nutzen, wenn du definitiv weißt, dass es nicht anders geht.

Teilnahmebedingungen
Im folgenden stellen wir die Teilnahmebedingungen für das Forentreffen des Hogwarts on Fire im Jahr
2018. Ein Nichtbeachten dieser Teilnahmebedingungen kann je nach Schwere und Art des Verstoßes
zum sofortigen Ausschluss vom Treffen führen. Von der Art und Schwere des Verstoßes hängt ebenfalls
ab, ob wir zuvor noch eine Verwarnung aussprechen.
1. Das Forentreffen des Hogwarts on Fire ist eine private und nicht öffentliche Veranstaltung. Die Teilnahme findet eigenverantwortlich statt.
2. Die An- und Abreise zum Treffen ist eigenverantwortlich zu tragen. Individuell können natürlich
auch Fahrtgemeinschaften zwischen den Usern gebildet werden. Gegebenfalls ist es hilfreich sich zu
mehreren ein LänderTicket der Deutschen Bahn zu teilen.
3. Den Anweisungen der Leitung ist von allen Teilnehmern Folge zu leisten. Die mögliche Volljährigkeit der Teilneihmer ist dabei unerheblich.
4. Sollte ein Teilnehmer aufgrund von Krankheit oder Fehlverhalten das Treffen vorzeitig verlassen
müssen, so muss er jegliche zusätzlich entstehende Kosten selbst tragen.
5. Das Hogwarts on Fire lehnt jegliche Haftung von Konfliktfällen ab, welche durch das Verhalten einzelner Teilnehmer zu Standen kommen. Die Haftung liegt bei den Teilnehmern selbst.
6. Auf dem gesamten Treffen gilt ein Verbot von Drogen. Sollten minderjährige User dabei sein, gilt
dies ebenfalls für Alkohol. Raucher werden vor die Tür gebeten. Sollten wir alle volljährig sein, gibt es
in kleinen Mengen Alkohol.
7. Die Teilnahmegebühr wird im Vorfeld auf das angegebene Konto oder per PayPal überwiesen.
8. Tritt jemand vom Treffen zurück, erstatten wir Verpflegungs - und Unterbringungskosten 50 %
zurück. Wir schicken diesen Teilnehmern auf Wunsch per Post ein kleines Paket mit einigen Überraschungen, die sie sonst auf dem Treffen erhalten würden. Daher ist keine höhere Kostenerstattung
möglich, es sei denn ein anderer User kann den Platz einnehmen.
9. Die Anmeldung ist mit der Überweisung der Teilnehmergebühr verbindlich geworden. Die IBAN
lautet: DE07 5005 0201 1252 6998 22 und die BIC lautet HELADEF1822. Verwendungszweck ist der
Username.
Teilnahmebedingungen gelesen

Unterschrift, Ort, Datum (User)

Unterschrift, Ort, Datum (Erziehunbsberechtigte)

Packliste
Zum Treffen des Hogwarts on Fire im Jahr 2018 werden Teilnehmer gebeten die folgenden Dinge einzupacken.
# Umhang - dieser kann über Online-Händler erworben oder selbst genäht werden. Wir haben hierzu ein
eigenes Tutorial angefertigt.
# Hausschuhe
# 2 Geschirrhandtücher
# Spannbetttuch, Bett - und Kissenbezug oder Schlafsack
# Kosmetikartikel
# Handtücher zum Waschen & Duschen
# Wechselkleidung - und schuhe (es wäre schön, wenn sie auch gut zum Zaubereroutfit passen, d.h.
schreiend pinke Schuhe oder ähnliches sind vielleicht nicht ganz so ideal ;-) )
# Ein kleines Tintenfass in der Farbe eurer Wahl, die Marke Parker bietet ein besonders gutes Verhältnis
zwischen dem Preis und der Tintenmenge. Tinte von Pelikan ist etwas günstiger, aber es ist weniger im
Fässchen. Alternativ kann auch ein Füller mitgebracht werden, verzichtet aber bitte auf Fineliner oder
Kugelschreiber.
# Regenkleidung
# Taschenlampe
# Personen, die ggf. Unterrichtsstunden geben, sollen bitte noch ihre Unterrichtsmaterialien mitbringen
oder uns im Vorfeld informieren, welche Dinge benötigt werden.

