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Jungfrau Park Interlaken angekün
angekündigt!!!
digt!!!
INTERLAKEN - 28.02.2010 - Im Jungfrau Park wird von Freitag, 17.09.2010 bis Sonntag, 19.09.200 ein
grosses Fantasy-Spektakel stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Jungfrau Park (www.jungfraupark.ch)
präsentieren der Verband HelvetiCON (www.helveticon.ch) und der Mordor Verein zur Ausrichtung von
Fantasy & Science-Fiction Veranstaltungen (www.mordor.ch) den MysteryCON (www.mysterycon.ch) – ein
Event, wie er in der Form für die Schweiz einmalig ist. Halten Sie sich den Termin frei und lassen Sie sich
überraschen.
Der MysteryCON widmet sich drei Tage und zwei Nächte lang einem in diesem Land bisher weniger stark
beachteten Hobby: Dem Rollenspiel. Und das in all seinen Variationen. Gemeinsam wollen die Veranstalter
diese unterschiedlichen Bereiche den Leuten näher bringen, die bisher noch nichts oder nur sehr wenig von
dieser faszinierenden Welten gewusst haben.
In den Gängen und ausserhalb des Jungfrau Parks werden die Besucher Teil eines mittelalterlichen
Markttreibens: Händler, Markttreibende, Gaukler und Minnesängerinnen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.
Für Spannung sorgen wackere Recken, grimmige Zwergen und mürrische Ork‘s in fantasievollen
Gewändern. Mit Schaukampf und Heerlagern wird das Ganze humoristisch dargestellt.
Im Event-Center des Jungfrau Parks geht es dann etwas ruhiger zu und her. Das bedeutet aber nicht, dass
es weniger zu entdecken gäbe! Denn auch hier können die Besucher das Rollenspiel erleben. TabletopSpieler präsentieren ihre detailliert bemalten Spielfiguren und geben Auskunft über ihre liebste
Freizeitbeschäftigung. Zusätzlich dazu finden während der Veranstaltung Tabletop-Turniere statt, bei denen
mit verfolgt werden kann, wie Tabletop-Spiele funktionieren.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet das klassische Pen & Paper - Rollenspiel. Für die Besucher wird es
spezielle Spielrunden geben, zu denen sie sich gesellen können, um so erste Einblicke in das schwer zu
beschreibendes aber einfach zu spielende und faszinierende Hobby zu erhaschen. Mehr als ein wenig
Fantasie, Vorstellungskraft und etwas Zeit braucht es dazu nicht. Neben zahlreichen Ausstellern werden
auch einige Autoren und Gestalter von Rollenspielprodukten zu sehen sein.
Fantasy- und Sammelkartenspiele sind auch an der MysteryCON vertreten. Mit viel Platz zum Tauschen der
Karten, Spielen und um sich von Profis das Spiel erklären zu lassen. Selbstverständlich werden an den drei
Tagen offizielle Turniere angeboten.
Last but not least werden auch die in den letzten Monaten enorm an Popularität zugelegten PC-Rollenspiele
vertreten sein. In Partnerschaft mit diversen Herstellern und Vertriebe können die Besucher in die digitale
Welt der fantastischen Spiele eintauchen.
"Der MysteryCON wird eine Veranstaltung für alle Besucher zum Anfassen und Erleben werden", so Roland
Wyler, der den Event plant und koordiniert. "Ziel ist es, das Rollenspiel bekannter zu machen und den
Besuchern zu zeigen, wie viel Spass man mit diesem Hobby haben kann. Wir freuen uns auf viele
neugierige Besucher und laden alle herzlich ein, uns zu besuchen und alle möglichen Variationen von
Fantasy-Gesellschaftspiele zu testen"
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an den unten
angegebenen Kontakt
Verband HelvetiCON, wyko@helveticon.ch
Roland „wyko“ Wyler, Badenerstrass 8, 5442 Fislisbach
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