Zweiter 7te-See-Kickstarter – Khitai
7te See ist ein Rollenspiel-Setting, das man nicht alle Tage so
antrifft. Zwar eine Welt mit Magie, doch der Fokus liegt klar
auf Mantel und Degen frei nach Romanen wie Die drei
Musketiere oder Der Mann in der eisernen Maske.
In den vergangenen Jahren war es um das Setting ein wenig
ruhig geworden, was sich jedoch vor kurzer Zeit geändert hat,
als der – sehr erfolgreiche – Kickstarter für die Zweite Edition
über die Bühne ging. Zwischenzeitig sind die ersten so
finanzierten Bücher auch ausgeliefert und – über den Pegasus
Verlag – auch in deutscher Sprache erhältlich. Sehr interessant
ist dabei, dass nicht nur das Regelwerk überarbeitet wurde, sondern auch die Welt erweitert
wurde, sowohl nach Ost wie auch nach West.
Nun kehrt der Macher John Wick mit einem weiteren Kickstarter zum System wieder,
diesmal mit 7th Sea – Khitai, eine eigenständigen System, das die Welt von 7te See in
Richtung Asien erweitern.
Auch dieser Kickstarter ist schon weit über sein Zeil hinausgeschossen, aber Fans haben
noch mehr als ein Monat Zeit für das Projekt zu unterstützen.

… and One MOre KicKstarter – Frozen
Skies
Der Verlag Utherwald Press mag nicht Jedem bekannt sein, aber er liefert definitiv
interessante Ideen. Unter anderem das Setting zu Frozen Skies, welches man wohl am
ehesten mit dem FATE-Setting Eis & Dampf vergleichen könnte, geht es doch dort auch um
eine geforene Welt. Allerdings ist Frozen Skies nicht dem Genre Steampuntk sondern
Dieselpunkt (wie zB Sky Captain and the Word of Tomorrow) zuzuordnen.
Derzeit läuft zu Frozen Skies ebenfalls ein Kickstarter, um das Setting für Savage Worlds
aufzubereiten. Interessenten können das Projekt noch bis 1. November mitfinanzieren.

Spiel 2017 in Essen – es gibt noch freie
Plätze

Vom 26.10. bis 29.10.2017 ist es endlich wieder soweit, die Spielemesse Essen – ein Fixpunkt
im Spielerjahr – findet erneut statt. Natürlich gibt es auch diesmal wieder reservierte Plätze
in der Herberge, für jene, die die lange Pilgerfahrt auf sicht nehmen möchten. Noch sind
einige Plätze frei, was sich allerdings schnell ändern kann. Meldet euch deshaltb rasch beim
Vereins-Kassier Stoni an.

in Other news … turniere als (neuer?)
Sport
Man kennt das sicher, diesen Satz, dass Trend irgendwann wieder mal kommen. Das es sich
aber um das Wiederaufleben von mittelalterlichen Sportarten handelt, kommt dabei
allerdings wohl nicht als Erstes in den Sinn.
Wie nun aber die Website Kotaku berichtet fand in Australien vor Kurzem die erste
Weltmeisterschaft im Lanzenstechen statt, mit Teams aus aller Welt. Mal sehen, ob sich
dieser Trend (erneut) durchsetzt … der Newsletter hält euch jedenfalls auf dem Laufenden.

Geburtstagskarten Motivesuche
Ihr habt sie sicher schon mal in der Post gehabt, die Geburtstagskarten. Bislang haben einige
unserer talentierten Mitglieder immer wieder wunderschöne Motive dazu begesteuert. Da
sich das Jahr dem Ende zuneigt, sind wir somit auch wieder auf der Suche nach neuen
Motiven, die die Geburtstagskarten im kommenden Jahr schmücken werden. Wer also
glaubt, er oder sie hat ein Motiv für uns, kann dies gerne an Chris schicken. Wir freuen uns
über jede Einsendung.

Offene Runden im Verein
Folgende Offene Runden sind im OVK für Oktober 2017 eingetragen:
•

14.10.2017: Pathfinder-Runde Die Kadaverkrone ab 13h im Vereinsraum, veranstaltet von
Georg

Bitte meldet euch bei Interesse bei dem/der jeweiligen Spielleiter/in.

