
Thrimor
braucht 

DICH! 
Besuche uns im Internet unter: 

www.thrimor.at

Thrimorer 
Garde

Wer wir sind

Wir sind die Thrimorer 
 Garde. Im Dienste unseres 

Grafen schutzen wir das Volk  
der Thrimorer vor Untoten  
und Orks.

Wir suchen nach mutigen 
Krieger innen und Kriegern,  

die nicht zo

“

gern, um mit  blanker 
Klinge oder Pfeil und Bogen 
 gegen unsere Feinde zu kampfen. 
Wenn du im Kampf ausgebildet 
und  erprobt werden willst, aber 
auch Wein, Weib und Gesang am 
Lagerfeuer nicht abgeneigt bist, 
wenn bei dir Gemeinschaft und 
 Kameradschaft groß geschrieben 
werden – dann ist die  Thrimorer 
Garde genau das Richtige fur dich. 
Komm zu uns und erlebe dein 
Abenteuer!

Thrimorer Garde 
General-Albori-Straße 16A/17 

5061 Elsbethen 
Kontakt: verein@thrimor.at

http://www.thrimor.at


Warum LARP?

Tauche als LARPer in eine 
fantastische Welt  ein,  

trage großartige  Kostume,  
b  estreite atemberaubende 
Schlachten,  erlebe  wilde  Feiern 
am Lager feuer und  genieße  ein  
gemut  liches  Zuberbad mit einem   
kuhlen Bier.

Was ist LARP?

Hast du dich bei Filmen 
oft uber die Dummheit  

der Hauptcharaktere geargert?   
Wir auch. Darum sind wir jetzt 
selber die Hauptcharaktere.

Schlupfe in die Rolle eines 
Kriegers, Magiers oder 

 anderen Bewohners einer mittel-
alterlichen Fantasiewelt. Keiner 
schreibt dir vor, was du in deiner 

Rolle tust. Du spielst sie selber, 
mitten im Geschehen.

Was erwartet dich?

Es ist Nacht. Sie kommen 
 immer nachts. Im fahlen 

Schein des Vollmondes stehst 
du mit deinen Gefahrten auf der 
Lichtung, die Hand locker am 
Knauf deiner Waffe. Du siehst 
nach rechts. Gardist Marik ringt 
sich ein ermutigendes Lacheln 
ab, um seine Nervositat zu  
verbergen.

Ein Schrei zerreißt plo

“

tzlich 
die  angespannte Stille: o

“
Sie 

kommen aus dem Wald!
o

“

 Hastig 
blickst du dich um. Erst ho

“
rst du 

nur Rascheln und leises Sto

“

hnen, 
dann erblickst du sie: klaffende 
Wunden, die Augen ho

“

hlen leer. 
Doch das halt die  lebenden  Toten 
nicht auf. o

“
Marik ...

o

“

, hauchst 
du leise. Da setzt auch schon die 
Trommel ein. Schlag fur Schlag 
erto

“

nt ein steter Rhythmus. 
Deine Gefahrten stampfen im 
Gleichtakt auf den Boden. Ihr seid 
nicht langer einzelne Krieger – ihr 
seid eine Einheit. Wie ein Arm 
zieht ihr eure Schwerter und ruft 
wie eine Stimme: o

“
Fur Thrimor! 

Fur den Grafen!
o

“


