
DemiurCon XII Planung 
 
Termin 
Letztes Märzwochenende (27.03. – 29.03) oder erstes Aprilwochenende (03.04. – 05.04.), das 
zweite Aprilwochenende ist schon Ostern. 
-> Björn fragt Ingo, wann der RubiCon stattfindet. Erik erinnert Björn. 
 
Con-Motto (Ideensammlung) 
Die 12 Demiurgen / Saulus und Paulus / Highnoon (Logo: eine Uhr) / 2*2*2+22 / ... 
 
Preise 
Es wird auf eine Preiserhöhung verzichtet. Es bleibt bei 10 € für Spielleiter, 13 € vor 
Vorangemeldete, 15 € für „Abendkasse“. 
Es soll jedoch darauf geachtet werden, dass Diejenigen, die erst auf dem Con bezahlen, die 
höheren Preise bezahlen und nicht den vergünstigten Preis. Das sollte eigentlich schon immer 
so sein, wurde aber bei den vergangenen Cons vernachlässigt. 
Wer nur an einem Tag anwesend ist, soll folgende Preise zahlen: 
Freitag 5 €, Samstag 10 €, Sonntag 5 €. Diese Preise gelten unabhängig davon, ob man sich 
vorher anmeldet, ob man Spielleiter ist oder erst auf dem Con bezahlt. Würden hier auch noch 
Unterschiede gemacht, gäbe das ein Preischaos. 
 
Spielleiter 
Diejenigen, die ein Abenteuer leiten wollen, sollten sich frühzeitig (ab Anfang 2009) melden 
und auf Wiki ihr Abenteuer eintragen. Eine entsprechende e-mail wird Januar/Februar 2009 
verschickt werden. 
 
Spieler 
Es soll wieder versucht werden neue Spieler zu finden. Hierzu können e-mails ab 
Januar/Februar 2009 verschickt werden. Dazu können Einladungen auf dem RubiCon verteilt 
werden. Jeder, der mitmachen möchte, darf kommen. Die Einladung ist „öffentlich“. 
 
Programm 
Ein Programmpunkt: Workshop von Benny: „Vereinfachung des Regelsystems“. 
Nicht gesprochen wurde über die Programmstruktur: Wie gehabt? (Freitag Abend erster 
Abenteuerblock, Samstag Nachmittag Kurzabenteuer und Workshops, Samstag nach dem 
Essen der große Abenteuerblock und Sonntag vierter Abenteuerblock. Wobei mir wichtig 
wäre, dass Freitag wirklich nur ein kurzer Block ist und auch die Samstagnachmittag-Runden 
Probier und Testrunden sind, die bis zum Abendessen fertig sind). 
 
HdJ reservieren 
Wir wollen den Con wieder im HdJ veranstalten. 
-> Erik fragt Jan-Martin 
 
Einkauf und Essen 
Hier hoffen wir auf die üblichen Verdächtigen: Kerstin , Jan-Martin, Thorben. 
-> Thorben fragt Kerstin 
 


