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Hallo liebe Freunde des Rollenspiels!

In verschiedenen Rollenspielforen wird bereits seit 
einiger Zeit rege über die Zukunft des Rollenspiels 
diskutiert.  Die  Rollenspielergemeinde  wird 
zunehmend älter und leider auch kleiner. Es fehlt 
an Nachwuchs.
Der  fehlende  Zulauf  hat  zur  Folge,  dass  immer 
mehr  Rollenspielprojekte  eingestellt  werden.  Im 
letzten  Monat  wurde  bekannt,  dass  auch  das 
Rollenspielmagazin  „Envoyer“  eingestellt  werden 
soll.
Es gilt also, junge Menschen für das Rollenspiel 
zu begeistern.
Solltet ihr Rollenspielprojekte kennen oder selber 
betreiben,  denen  es  an  der  nötigen  Nachfrage 
mangelt,  so  bieten  wir  euch  an,  das Projekt  im 
Edalon-Boten, als Partnerseite auf Edalon.de oder 
in  einem  eigenen  Artikel  auf  Edalon.de 
vorzustellen.
Setzt  euch  einfach  kurz  mit  uns  in  Verbindung. 
Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf
http://www.edalon.de/impressum.htm
Wir freuen uns auf eure Anfragen!

Optimistische Grüße sendet euch

Ingo
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1. Kurz notiert: Neuigkeiten auf Edalon

Wegen  Urlaubsabwicklung  und  sommerlichem 
Wetter,  das  man  lieber  unter  freiem  Himmel 
genießt als vor dem heimischen PC, hat sich auf 
Edalon.de  nicht  sehr  viel  verändert  im  letzten 
Monat.

Unsere  Rollenspiel-Linkliste wurde  ausgebaut 
und  um  die  Verweise  zu  weiteren 
besuchenswerten  Internetprojekten  erweitert. 
Unsere  Linkliste  einschließlich  der  Möglichkeit, 
neue  Seiten  einzutragen findet  ihr  unter  der 
folgenden Adresse:
http://www.edalon.de/linkliste/index.htm

2. Das E-Mail-Rollenspiel Xerastal

Nach  der  Rückkehr der  Abenteurergruppe  aus 
dem  Duraam-Dschungel sind  die  Bewohner 
Xerastals wieder vereint in ihrem Heimatdorf.

Die Bewohner rätseln nun, warum sich Shiako so 
merkwürdig verhält und wie man ihr helfen kann.
 Ebenfalls ist noch ungewiss, was mit dem alten 
Magier Vortimax geschah. Noch wird er durch die 
Heilerin des Dorfes Evaloe versorgt.

Ihr  findet  das  E-Mail-Spiel  Xerastal  unter  der 
bekannten Adresse:
http://www.edalon.de/xerastal/
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3. Spielleitertipps: Gamemaster School

In  der  vergangenen  Woche  ging  mit  der 
„Gamemaster  School“  ein  neues  Rollenspiel-
Blog  an  den  Start,  in  dem erfahrene  Spielleiter 
kurze  Artikel  zu  verschiedenen  Aspekten  des 
Spielleitens veröffentlichen. Diese Artikel werden 
von ständigen Mitarbeitern des Projektes auf eine 
gewisse  Relevanz  und  Qualität  geprüft  und 
entsprechend  freigeschaltet.  Mögliche  Themen 
sind  zum Beispiel:  Schilderung  von  Kämpfen, 
Erzeugen  von  Horror,  Glaubhafte  NSCs, 
Spezielle  Techniken  wie  Schnitte  und 
Zeitlupen.
Auch  Tipps  und  Tricks  zum  Entwickeln  von 
eigenen  Abenteuern sind  geplant.  Wie  ist  ein 
spannendes  Abenteuer  aufgebaut,  was  sollte 
vermieden  werden.  Sprich:  Was  wollen  die 
Spieler, was nicht?
Dabei  können die  Artikel  in  mehrere  Kategorien 
unterteilt  werden.  Je nach Genre,  für die sie zu 
verwenden sind,  werden sie dann eingeteilt  und 
können so schnell gefunden werden. 
Ihr findet Gamemaster School unter
http://spielleitertipps.wordpress.com

Weitere  Spielleitertipps  und  Links  zu  andere 
Projekten  mit  Tipps  für  Rollenspieler  und 
Spielleiter findet ihr auf Edalon.de unter
http://www.edalon.de/sl-hilfen/index.htm

 
4. Partner: Zasoka

Zasoka ist ein Forenrollenspiel, welches auf der 
Spielwelt  Edalon spielt.  Es  basiert  auf  den 
FeBaRoS-Spielregeln,  weicht jedoch in ein paar 
Punkten vom Grundregelwerk ab.

Zasoka  ist  ein  kleines,  gemütliches  Dörfchen, 
welches ganz westlich auf  Edalon zu finden ist. 
Ganz in der Nähe des Dörfchens findet sich ein 
romantischer  Strand,  der  verbotene  Wald  der 
Elfen  und  eine  scheinbar  endlose  Sand-  und 
Steinwüste. In Zasoka herrscht tropisches Klima. 
Der  besondere  Stolz  Zasokas  ist  der 
Bonnatempel der jungen Hohepriesterin Kari. Die 
Zasokaner  sind  ein  recht  seltsames  und  wild 
zusammengewürfeltes Volk.

Andrea, die unter anderem auch aktiv am E-Mail-
Rollenspiel in Xerastal teilnimmt, hat im Sommer 
vergangenen  Jahres  das  Foren-Rollenspiel 
gegründet.

Eine  Anmeldung  zum  Spiel ist  direkt  im 
Spielforum  möglich.  Die  Spielleitung  und  die 
Spieler  von  Zasoka  freuen  sich  auf  neue 
Mitspieler.  Wer  diesen  Teil  der  Fantasy-Welt 
Edalon  erleben  möchte,  findet  weitere 
Informationen im Forum:
http://www.razyboard.com/system/user_zandrea.html

Edalon.de sucht Partnerseiten. Unsere Partner 
erhalten  einen  prominenten  Link in  unserer 
Partner-Liste unter
http://www.edalon.de/partner.htm
Außerdem  stellen  wir  unsere  Partnerseiten  den 
Lesern hier im Edalon-Boten vor.
Wir  freuen  uns  auf  eure  Anfragen  bezüglich 
Partnerschaft!

5. Online-Würfel: Aktuelles Passwort

Das aktuelle Passwort für unseren online-Würfel 
ist ab sofort gültig und lautet:

lerynn

Lerynn ist die Göttin des Glücks und des Handels 
auf Edalon. Nähere Informationen zu dieser Göttin 
findet ihr unter
http://www.edalon.de/edalon/g_lerynn.htm

Unseren Online-Würfel könnt ihr  kostenlos unter 
der folgenden Adresse nutzen:
http://www.edalon.de/wuerfel.htm

6. Rollenspieltermine

Hier  findet  ihr  die  nächsten  Spieltermine 
ausgewählter Rollenspielgruppen.

I. Wellenbrecher:
Der nächste Spieltermin der Wellenbrecher ist der 
12.06.2007.  Weitere  Informationen  zu  der 
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Spielgruppe  findet  ihr  auf  der  Seite  der 
Wellenbrecher:
http://www.edalon.de/gruppe/wellenbrecher.htm

II. Xerastal:
Unser E-Mail-Spiel findet laufend statt. Ein Termin 
für  ein  weiteres  Spieltreffen  steht  nicht  fest. 
Informationen zur  Spielgruppe findet  ihr  auf  der 
Seite zum E-Mail-Spiel:
http://www.edalon.de/xerastal/

7. Impressum & rechtliche Hinweise

Dies ist die private Edalon-Mailing-Liste, die etwa 
einmal pro Monat den Edalon-Freundeskreis über 
die aktuellen Neuigkeiten auf Edalon.de und über 
Rollenspielthemen allgemein informiert.

Quellen: 
E-Mails und andere Webseiten. Alle Angaben sind 
ohne Gewähr!
Mitarbeit: 
Jeder  darf  kurze  Beiträge  zu  Themen rund  um 
das Rollenspiel beisteuern. Auch die Vorstellung 
von  neuen  Internetprojekten  ist  ausdrücklich 
erwünscht!

Für  die  verlinkten  Inhalte  gelten  die  auf  den 
verlinkten  Seiten  angegebenen  rechtlichen 
Bestimmungen  und  die  dort  genannten 
Verantwortlichen.  Wir  haften  nicht  für  verlinkte 
Inhalte.
Die bloße Verwendung geschützter Namen stellt 
keinen  Angriff  auf  die  Rechte  der  Inhaber  und 
Urheber dar.

Eintragen per E-Mail an
edalon-subscribe@domeus.de
Austragen per E-Mail an
edalon-unsubscribe@domeus.de

oder auf Edalon.de unter
http://www.edalon.de/newsletter.htm

Bittet  beachtet  auch  die  rechtlichen  Hinweise 
und das Impressum unter
http://www.edalon.de/impressum.htm
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