Dragon's Nest Adventurers League

W

illkommen in unserem heldenhaften Kreis der
Dragon's Nest Adventurers League. Du findest
hier alle wichtigen Informationen rund um die
Berner Adventurers League von
Dungeons&Dragons.





Wir sind eine Gruppe von Freiwilligen welche sich
zusammengetan haben, um das Rollenspiel Dungeons &
Dragons zu spielen. Die Dragon's Nest Adventurers League
bietet eine Reihe von organisierten Rollenspiel-Events für
Anfänger und erfahrene Rollenspieler in den Räumlichkeiten
des DracheNäscht in Bern an.



Die Dragon's Nest Adventurers League findet bis zu zwei Mal
im Monat statt. Genaue Termine der Dragon's Nest
Adventurers League findest du im Kalender des
DracheNäscht.



Wer Lust hat auf andere Spielerinnen und Spieler zu treffen,
ein fantastisches Abenteuer in der Welt von Faerun zu erleben
oder einfach mal erleben will wie Rollenspiele funktionieren,
ist jederzeit willkommen. Als Spielerin oder Spieler kannst du
einfach dazu kommen. Schaue im Veranstaltungskalender des
DracheNäscht, wann der nächste Anlass stattfindet.









Um mitzumachen brauchst du einen Spielercharakter - ein
Papierbogen voller Zahlen welcher deine Spielfigur
beschreibt. Wir stellen vordefinierte Spielercharaktere vor
jedem Anlass zur Verfügung. Reicht die Zeit vor einem Spiel
noch aus, können wir dir helfen, deinen eigenen Charakter zu
erschaffen . Bist du besonders mutig, kannst du dein
Charakter auch selber entwerfen. Dazu brauchst du die
Spielregeln von D&D 5. Edition.



In der ersten Spielsitzung brauchst du keine Regeln um
mitzumachen - Da können dir andere Spieler aushelfen.
Möchtest du aber generell mitmachen, brauchst du die
Spielregeln u.a. um dein Charakter zu entwickeln und
wichtige Spielregeln zur Hand zu haben - Zauberlisten,
Kampfregeln usw.




Unsere Devise lautet "Play fair and support your local store".
Wir schlagen dir vor, die deutschsprachigen Regeln für die 5.
Edition von Dungeons and Dragons direkt im DracheNäscht
zu erwerben: Das Spielerhandbuch. Bist du knapp bei Kasse,
kannst du die Gratisregeln Basic Rules von Dungeons &
Dragons 5. Edition als pdf runterladen. Diese gibt es jedoch
nur auf Englisch.

Unser Lieblingsladen findest du mitten in der Altstadt von
Bern, etwa 10 Gehminuten vom Bahnhof. Das Team vom
DracheNäscht stellt uns im Untergeschoss Tische zur
Verfügung. Komme pünktlich, denn wir legen gleich los.
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Faerûn und die Schwertküste
Die Abenteuer der Dragon's Nest Adventurers League finden in
Faerûn statt, dem Kontinent der Vergessenen Reiche. Besucht
die Schwertküste und macht einen Halt in Waterdeep, die Stadt
der Wunder.



Die Reihe an Szenarios welche wir zurzeit in der Dragon's
Nest Adventurers League spielen, finden in Waterdeep statt,
der berühmten Metropole an der Schwertküste von Faerun.
Möchtest du mehr über über diesen Hintergrund erfahren,
findest du eine Fülle von Informationen im Netz (Zum
Beispiel in diesem Wiki oder auf diese englische Website ).



Am besten lernt man von anderen Spielleiterinnen und
Spielleitern. Wir sind froh um jeden Nachwuchs. Gerne
unterstützen wir dich dabei, dein erstes Szenario zu leiten.
Komm doch beim nächsten Event einfach auf uns zu.




Alle Informationen zur AL findest du auf der englischen
Webseite von Dungeons and Dragons Adventurers League.
Dort findest du auch Anleitungen zur Entwicklung deines
Charakters. Aktuell läuft die 8. Season der Adventurers
League (AL) - Waterdeep Dragon Heist. Zu Beginn einer
Season werden vorwiegend offizielle Tier 1 (Level 1 bis 4)
Module gespielt. Mit der Zeit und je nach Teilnahme wird es
einen Tisch für fortgeschrittene Charaktere und einen für
Einsteiger geben.




Erfahrene Spieler benutzen manchmal spezifische Apps auf
ihrem Tablet, oder Plattformen wie DnD-Beyond. Letztere ist
unser persönlicher Favorit, aber leider nur auf Englisch.
Papier und Bleistift reichen aber völlig aus. Zusätzlich bieten
wir eine digitale DNAL Community auf Discord (mobile und
Desktop App) an. Dort könnt ihr eure Charaktere vor den
Sessions verifizieren lassen, zukünftige Daten abfragen oder
euch einfach mit anderen Abenteurern austauschen.
Noog & Drizz
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