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Rollenspieler-Stammtisch Juni 2016
Datum 03.07.2016
Beginn 19:30 Uhr
Ort
Thoule Vereinsheim

Agenda

Protokoll
Protokollant Mikhail

Mission Statement
2016 wurde das Rollenspielangebot seitens des Thoule-Vereins im Vergleich zu vergangenen Jahren
erheblich erweitert. Neben den dreitägigen RollenSpielTagen, die zweimal im Jahr stattﬁnden, wird
jetzt jeden 3. Samstag des Monats ein weiterer Oﬀener RollenspielTag veranstaltet, an dem jeder
ohne Voranmeldung vorbeischauen und neue Rollenspiele ausprobieren kann. Kurz darauf ﬁndet
außerdem ein Rollenspielstammtisch statt, an dem alles rund um die Rollenspiele besprochen wird.
Last but not least, die Rollenspielbibliothek des Vereins wurde in den letzten Monaten ebenfalls
signiﬁkant erweitert.
Das Ziel aller dieser Veranstaltungen, und somit auch unser Programm für die nächsten Jahre, ist es,
eine lebhafte Rollenspiel-Community in Karlsruhe aufzubauen, den bisherigen Mangel an
Kommunikation zwischen einzelnen Rollenspielgruppen im Region zu überwinden, und schlussendlich
allen Rollenspieler und Interessierten eine Plattform anzubieten, wo sie sich treﬀen, frei austauschen,
und neue Rollenspiele und Rollenspielarten für sich ausprobieren können.

Nutzung des Thoule-Rollenspielwikis
Auf dem Thoule-Wiki gibt es neuerdings einen Rollenspielbereich, der allgemeinzugänglich ist und
grundsätzlich von jedem Stammtischteilnehmer bearbeitet werden kann.
Folgende Inhalte wollen wir zukünftig im Wiki pﬂegen und aktuell halten:
Liste der Rollenspielregelwerke, über die der Verein verfügt
Liste der Ansprechpartner für einzelne Rollenspielsysteme, auf die die Interessierten zukommen
können
Agendapunkte für die kommenden Rollenspielstammtische
Protokolle von den vergangenen Rollenspielstammtischen
Freiwillige Kontaktdaten der einzelnen Beteiligten (z.B. Spielleiter und Orga-Team)

Optimierung der Räumlichkeiten bei Thoule

- http://wiki.thoule.de/
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Folgende Vorschläge wurden in der Runde gebracht:
Die Tür der Box 9 soll mit einem Schloss ausgestattet werden.
Die Boxen 6 und 7, sowie 5 und 6 sollen jeweils mit einer Trockenbauwand getrennt werden, um
die Hörbedingungen darin zu verbessern.
Der Durchgang zu Boxen 7 und 8 soll während der Cons durch einen Vorhang abdeckbar sein.
Die Boxen 7 und 8 sollen mit einem Schultafel (kein Whiteboard) ausgestattet werden.
Die Tischoberﬂächen sollen nach echtem Holz aussehen.
Auf die Wände sollen Plakate angebracht werden, um die Stimmung in den Boxen zu
verbessern.
Wir sollen konkrete Vorschläge (lies: Links zu Online-Angebote) Christian zukommen lassen, damit er
sie aufbereiten und in der großen Runde zur Entscheidung stellen kann. Christian hat außerdem
darauf hingewiesen, dass ihr Umsetzungsdauer sich signiﬁkant reduzieren lassen würde, wenn
jemand sich bereit erklären würde, sie auch gleich zu verwirklichen.

Optimierung des Gastronomieangebots bei Thoule
Wir sollen konkrete Vorschläge zur Erweiterung bzw. Optimierung des gastronomischen Angebots bei
Thoule (zuerst auf die RollenSpielTage beschränkt) Barbara zur Überprüfung und Auswahl zukommen
lassen.

Spielvorschläge für die kommenden ORSTs
Folgende Spielleiter haben Interesse gemeldet, folgende Systeme demnächst zu leiten:
Alex: Conan: Adventures in an Age Undreamed Of
Arthur: Swords & Wizardry
Heiko: Pathﬁnder (Einsteigerrunde)
Melanie: Deponia
Mikhail: Lady Blackbird

Verschiebung des September-ORSTs
Die nächsten RollenSpielTage ﬁnden 23. bis 25. September statt und der oﬀene Rollenspieltag in
September würde planmäßig eine Woche davor stattﬁnden. Da dies aus unserer Sicht keinen Sinn
macht, haben wir beschlossen, den ORST auf den 3. September zu verschieben, so dass zwischen ihm
und dem August-ORST, sowie ihm und den RollenSpielTagen jeweils 2 und 3 Wochen liegen.
Die entsprechende Ankündigung macht Hannes in der Einladungsmail zum ORST.

Deﬁnition des Rollenspiels
Mikhail hat einen kurzen Vortrag zur Deﬁnition des Begriﬀs „Rollenspiel“ und den damit verbundenen
Schwierigkeiten gehalten, um eine Diskussion zu diesem Thema anzuregen. Wir haben festgestellt,
http://wiki.thoule.de/
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dass obwohl es bereits sehr deskriptive akademische Deﬁnitionen gibt, helfen sie wenig, den
Neueinsteigern und den Interessenten unser Hobby schnell und gleichzeitig wirklichkeitsgetreu
vorzustellen. Eine Formulierung, die „an der Theke oben ausgehängt werden kann“, haben wir nicht
fertig ausarbeiten können.
Die Folien zum Vortrag von Mikhail können auf seiner Webseite heruntergeladen werden.
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