
 
 
 
Seine Edelhochgeboren, 
Comto Tilfur Salquirion della Trezzi,  
lässt verkünden: 
 
Edle des Lieblichen Feldes, Ritter Yaquirias! Götterläufe des Krieges und der Fehden 
haben unsere Heimat gezeichnet, und seit diesen Jahren ruhte so manche altehrwürdi-
ge Tradition. Dies gilt auch für das weithin bekannte Gräfliche Turnier um die Gol-
dene Lanze von Bomed, in dem manch einer von Euch sich schon in vergangenen Jah-
ren zwischen den Turnierschranken gemessen und dabei Triumph wie auch Niederlage 
gekostet hat.  
Nun ist die Zeit gekommen, so wie im gesamten Reiche auch in Bomed einen Neuan-
fang zu wagen und alte Traditionen vor dem Erlöschen zu bewahren. Zum Zeichen 
dessen ist es mir eine besondere Freude, zu Beginn des kommenden Götterlaufes das 
Turnier um die Goldene Lanze anzukünden! 
Ein jeder meiner geschätzten Standesbrüder und –schwestern sei daher im Namen 
Rimon Sal von Oberfels-Phecadiens herzlichst eingeladen, sich zu Beginn des 
RONdrenmondes im 1032ten Jahres nach dem Vergehen des glorreichen Bosparans 
nach Bomed zum Castello Bregelsaum zu begeben, um sich dort im RONdragefälligen 
Wettstreite zu messen. 
Anwendung wird das überlieferte Regelwerk des Turniers finden, über die Paarungen 
im Lanzengang wird wie seit jeher durch das Los entschieden, welches in diesem Göt-
terlauf von Ihro Gnaden Larona Vittella von Altbomed, RONdrageweihte des Santa 
Dalida Tempels der Stadt, gezogen werden wird.  
Ganz wie es die Traditionen gebieten winken den Siegern neben Ruhm und Ehre auch 
Preise für seinen Mut, doch nur dem Sieger des finalen Turnierdurchgangs gebührt die 
weit gerühmte Goldene Lanze, deren Erlangen einen jeden als herausragenden Streiter 
kennzeichnet.  
Um ein der Herrin RONdra gefälliges Turnier zu ermöglichen, wird für diesen Zeit-
raum der Turnierfrieden ausgerufen, um einem jedem Teilnehmer freie Anreise und si-
cheren Aufenthalt zu ermöglichen. Ganz gleich welcher politischen Parteiung zugehö-
rig, zu diesem Turnier sei ein jeder von Geblüt im Namen der Zwölfe eingeladen und 
willkommen! 
 
 
 
Gegeben zu Unterfels, 
am 10. RAHja des 1031 Jahres nach dem Falle Bosparans 

 



Auch irdisch herzlich willkommen zum Turnier von Bomed! 
 
Nachdem wir Liebfelder in den vergangenen Jahren ja gezeigt haben, dass wir doch 
etwas handfester sind als das Schnupftuchwedler-Klischee vermuten lässt, halte ich 
es für einen guten Zeitpunkt, auch ein wenig unsere Turniertraditionen zu zelebrie-
ren. Deswegen möchte ich alle interessierten Spieler einladen, sich mir einem adeli-
gen Char (soviel Traditionalismus sei mir trotz Aufschwung der Patrizier erlaubt, wo-
bei man bei der „Güte“ des Adelsstandes gerne ein Auge zudrücken kann, inkl. 
Hochstapler… ;)) nach Bomed zu begeben, um sich dort mit seinen Standesgenos-
sen auf der Turnierbahn zu messen. Zu gewinnen gibt es natürlich vor allem die Na-
men gebende Goldene Lanze sowie Ruhm und Ehre, aber natürlich auch die Erwäh-
nung als Turniersieger in einem BB-Artikel (was manch einem ja beinahe mehr wert 
sein soll!). 
 
Da mein Zeitbudget auf Grund meines derzeitigen Auslandsstudiums mit in diesem 
Sommer bevorstehendem Abschluss nicht endlos ist, hatte ich mir folgenden Ablauf 
vorgestellt: Statt der üblichen Mailgeschichte mit Versandungstendenz würde ich 
gerne ganz „Oldschool“ in erster Linie einen Artikel für das BB verfassen, basierend 
auf den Ergebnissen des Turniers, aber auch gerne unter Berücksichtigung von 
Randereignissen zwischen verschiedenen Teilnehmern. Diese können mir einfach 
zugesteckt werden, ich lasse sie dann in den Artikel einfließen. Sollte aber natürlich 
eine Gruppe von Spielern den Eröffnungsball in Castello Bregelsaum an- oder aus-
spielen mögen, will ich dem natürlich nicht im Wege stehen und stelle gerne etwas 
Hintergrund dazu bereit. 
 
Doch nun erstmal zum Turnier selbst. Ich möchte als Regelwerk die schon auf diver-
sen DSA-Cons bewährten Turnierregeln anwenden, einsehbar hier unter dem Link 
zum Vinsalt-Forum: 
 
http://vinsalt.regioconnect.net/wbb2/attachment.php?attachmentid=1837&sid=7c735c
253913c4c87c8c8643e9d43f72 
 
Verwenden werde ich voraussichtlich den kompletten Regelsatz inkl. Optionalregeln, 
aber mit einigen kleinen Anpassungen um mir zum einen die Arbeit etwas zu erleich-
tern und zweitens um ich bei jedem Schritt Rücksprache mit den Teilnehmern halten 
zu müssen (denn die Regeln sind dafür konzipiert, dass alle Teilnehmer in Persona 
anwesend sind): 
 

1. Die Turnierpaarungen werden, wie schon in der Einladung angedeutet, ausge-
lost. Ungerade Anzahlen wird es nicht geben (ich habe da notfalls noch ein 
paar Kandidaten zum Auffüllen der Reihen an der Hand), von daher fallen 
Freilose und „Fürstenstich“ weg. 

2. Jeder Teilnehmer muss vor jeder Turnierrunde ankündigen, ob er offensiv 
oder defensiv kämpfen möchte. Demnach wird dann der höhere Würfelwurf 
immer für den Angriff oder aber die Verteidigung verwendet. 

 
Jetzt gilt es natürlich noch euren Teilnehmer zu beschreiben, dazu bitte ich um die 
Zusendung der turnierrelevanten Eckwerte des Streiters (oder natürlich auch der 
Streiterin, wir sind ja in Aventurien), so wie es im Kapitel „Kampfwerte“ beschrieben 
wird. Ergänzend hätte ich dazu dann noch gerne eine Kurzbeschreibung des Charak-



ters, in dem vor allem der Hintergrund zu den Turnierwerten beschrieben wird (Tur-
niersiege, frühere Erwähnungen, etc.).  
 
An dieser Stelle möchte ich den letzten Satz der Erläuterungen zum Lanzenkampf-
Wert aufgreifen und um eine realistische und wenn möglich moderate Einschätzung 
der Fähigkeiten eurer Teilnehmer bitten. Dieses Turnier soll, wenn es nicht gerade 
ein riesiges Desaster wird, eine jährliche Veranstaltung werden, es wird also genü-
gend Zeit und Gelegenheiten geben, sich einen Ruf zu erarbeiten. Wenn nur vollen-
dete Streiter erscheinen (von denen man noch dazu in der Regel noch nie außerhalb 
der eigenen Familienbeschreibung vernommen hat), fände ich das ehrlich gesagt 
nicht so spannend. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei euch, ich kann euch ja 
an nix hindern! ;) 
 
Zum Abschluss noch das Organisatorische: Anmeldeschluss für die Teilnehmer 
ist der 15. Februar 2009 , also in einem Monat. Da ich noch keinen wirklichen Ein-
druck davon habe, wie viel Arbeit dieses Turnier am Ende machen wird, würde ich 
zumindest dieses Jahr gerne den Teilnehmerkreis erstmal auf das Liebliche Feld be-
schränken. Sollte sich aber zum Monatswechsel hin abzeichnen, dass wir dann zu 
wenige Teilnehmer habewn, werde ich darüber nachdenken zumindest die angren-
zenden Mittelreicher (v.a. wohl Almada und die Nordmarken) noch dazuzunehmen. 
Die Einschränkung auf das LF ist außerdem rein irdisch, sollte also jemand wie Salva 
seinen derzeitigen Spielschwerpunkt im nicht-liebfeldischen Ausland haben, kann er 
natürlich gerne mit einem Vertreter seiner Familie auftauchen. Ich will ja niemanden 
gewaltsam ausschließen! ;) 
 
Mit besten Grüssen aus Übersee und auf viele Teilnehmer hoffend, 
 
Sebastian 


