
Liebe Fellows und Freunde, 

hier die Information von uns Cyberfestveranstaltern, damit ihr unser eure Beiträge schicken könnt und unser 
virtuelles Fest zum Leben erweckt wird! 

Welche Räume wird es geben:

Räume Art der Beiträge
Bar Discord: Text, Sprach- und Videochat - hier könnt ihr miteinander chatten,

es wird Musik laufen und wir hoffen ein paar Fellows haben Lust, ein 
Musikprogramm für die Abende zusammenzustellen 

Lagerfeuer 
Am Lagerfeuer werden Followlieder gesungen. Wir freuen uns auf eure 
musikalischen Beiträge 

Musikerraum Im Musikerraum werden Musikbeiträge gespielt, die keinen Followbezug 
haben. Sind schon neugierig, was euch dazu einfällt!

Clanzelte
Wir sind schon gespannt, was sich so in euren Zelten tut, wenn wir euch 
besuchen.  Clangespräche, Tischgebete, Enzy, Geschichten oder Gerüchte,
Gerichte, Musik, Frauengeflüster, Männer-Diskussionen :-) … etc. pp ..

Heilerzelt Ja, was gibt es nicht alles für Wehwehchen und gegen jedes ist ein Kraut 
gewachsen. Wie heilt ihr was und womit? 
(Gesänge, Zauberei, Tinkturen, Salben, Beschwörungen … )

EWS-Raum Ihr habt so wunderbare Armeen und Zinnfiguren. Bitte schickt uns doch 
Bilder davon. Hier könnt ihr eure Spielberichte veröffentlichen und Bilder 
der Feldherren in der Schlacht zeigen ….

Nähstube In der Nähstube, werdet ihr Anleitungen zum Anfertigen von Gewandung,
Informationen zu Stoffqualitäten etc. finden. Wir freuen uns natürlich 
über Beträge von Euch, wir Ihr eure Gewandung gemacht habt und alle 
Infos rund um die Gewandung! 

Fantasytagung
In diesem Raum stellen wir eure Lesungen und Vorträge rein

Bastelstube Hier sind die kreativen Köpfe gefragt. Stellt uns doch eure Anleitung zum 
Herstellen von Armmanschetten aus Leder, Gürteltaschen, Schiffe für die 
EWS-Platte, Leuchtpilze und und und … zur Verfügung

Bibliothek Für unsere Literaten, Schreiber und Dichter und diejenigen, die es noch 
werden wollen. Schickt uns eure Geschichten, Enzy, Gedichte usw… Der 
Raum für unsere Leseratten will prall gefüllt werden! 

Festabend Bitte sendet uns Zeremonienbeträge, Ansprachen von Ladys und Lords zur
Lage auf Magira, Musikbeträge oder was auch immer ihr an diesem 
Abend zum Besten geben wollt zu…
Dieser Festabend wird ein einmaliges Erlebnis und wird nur am Freitag 
Abend ausgestrahlt.  

Cyberküche Schickt uns eure Rezepte zum Mit- und/oder Nachkochen, von der 
gegrillten Kröte bis zum geschottetem Kiesel in Metcreme , Liköre, 
Schnäpse, Mixgetränke, hier sollte es Geschmacksexperimente aus allen 
Teilen Magiras geben!  …Livekochen wird es auch geben: Rezepte, 
Einkaufsliste und dann alle ran an den Herd.

Künstlerhalle Hier ist eure Ausstellungsfläche für Malerei, Zeichnungen, Grafiken und 
Fotos. Wir freuen uns, euch zu der Cyberfest-Ausstellung in unsere 
Galerie einladen zu dürfen! 

Zentral gibt es eine virtuelle Pinwand auf unserer Website, wo ihr Nachrichten hinterlassen könnt, wie auf dem 
schwarzen Brett (Ankündigungen, Kommentare wie  z.Bsp. „Orks sind dof und stingen“  und/oder Liebeserklärungen



Natürlich dürfen „Wettkämpfe“ nicht fehlen. Dazu haben wir wie folgt geplant: 

Was online Voting Wann WO WAS
Cyber-Feldherrnquiz nein Dienstag, 

11.08.2020/ 20.00 - 
21.00

Spiele-Raum Unser Strategen am 
Werk - der Beste wird
gewinnen

Cyber-Weisenquiz nein Mittwoch, 12.08.20 / 
20.00 - 21.00

Spiele-Raum Auch virtuell treffen 
unser klügsten Köpfe 
zusammen und 
duellieren sich mit 
Ihrem Wissen

Pub-quiz nein Donnerstag, 
13.08.2020 / 20.00

Spiele-Raum Wird wie jedes Jahr 
ein High-light

beste Zinnfiguren ja während dem ganzen
Fest  

EWS-Raum Endlich mal groß im 
Bild - eure schönsten 
Zinnfiguren. Bitte nur 
Einzelfiguren zur 
Wertung geben. 

Beste Gewandung ja während dem ganzen
Fest  

Nähstube Hier könnt ihr eure 
neuen Gewandungen
präsentieren oder in 
den Bilder der 
Vergangenheit 
wühlen und uns die 
"könnt ihr euch 
erinnern, anno - 
Gewandung " zeigen. 
Bitte nur 
Einzelpersonen. 
Wenn genug 
Beiträge, können wir 
auch einen 
Kinderwertung 
machen. Bewertung 
durch online Voting

Bester Beitrag: 
Musik  

ja während dem ganzen
Fest  

Musikerzimmer zuhören, genießen 
und voten für das 
Stück, dass euch am 
besten gefällt

Bester Beitrag:  
Followlieder  

ja während dem ganzen
Fest  

Lagerfeuer Feiert mit am 
Lagerfeuer und gebt 
und durch, welcher 
Beitrag euch am 
meisten erfreut hat 

Bester Beitrag:  
Vortrag und Lesung 

ja während dem ganzen
Fest  

Fantasytagung Wir freuen uns auf 
eure spannenden 
Beiträge und auch 
hier wird von den 
Fellows gevotet

Bester Beitrag:  
Heiler  

ja während dem ganzen
Fest  

Heilerzelt Zaubersprüche, 
Tinkturen, 
Brustvergrößerung 
durch Frischluft, was 
auch immer von 
euren Schamanen, 



Heilern und 
Quacksalbern 
empfohlen wird! Die 
Fellows dürfen, 
natürlich nach 
Eigenversuchen 
bewerten, was 
wirklich hilft 

Bester Beitrag:  
Kochhelmvergabe  

ja während dem ganzen
Fest  

Cyberküche Lasst uns gemeinsam 
trinken und essen, 
was auch immer ihr 
uns vorschlagt- ob es 
gut war, werden euch
die Fellows sagen! 

Bester Beitrag:  
Clanzelt 

ja während dem ganzen
Fest  

Clanzelt Wir werden euch in 
euren Zelten 
besuchen. Fühlt ihr 
euch wohl, so gebt 
dem besten Clan für 
deren Beiträge eure 
Stimme. 

Bester Beitrag: Story ja während dem ganzen
Fest  

Bibliothek gebt Euer "YES" dem 
besten Schreiberling 

Bester Beitrag: 
Festabend

nein  Festabend Die Vergabe für den 
Besten Beitrag 
behalten sich die 
Festveranstalter 
vor! :-) 

Bester Beitrag: 
Künstlerhalle

ja während dem ganzen
Fest

Künstlerhalle "The artist of the 
Cyberfest" wird auch 
von euch Fellows 
gekürt! 

Die Gewinner werden am Festabend bekannt gegeben und die Preise werden per Post verschickt. 

Wie bekommen wir eure Beiträge: 

1) Jeder Clan sammelt seine Beiträge. 

2) Ihr schreibt eine Mail an gerdnrw@icloud.com , dass ihr eure Dateien hochladen wollt. Bitte in dieser Mail 
auch die Kontaktdaten/Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen bekannt geben. 

3) Gerd Schröder wird euch per Mail den Zugang zu einer Dropbox frei geben und ihr könnt schon loslegen. 

Sollten wir Rückfragen haben bzgl. Inhalt und Form werden wir den von euch genannten Ansprechpartner 
kontaktieren.

Es wird alles im internen Rahmen gehalten, wir achten auf euren Datenschutz.

Damit wir wissen, in welchem Raum ihr eure Beträge haben wollt, bitten wir euch die Dateien wie folgt zu benennen:

Clan- Raum- Followname-Name Beitrag

mailto:gerdnrw@icloud.com


Wir können folgende Dateiformate verwenden: 

Text: txt ohne Formatierungen, aber es geht auch doc, docx, odt, pdf (wenn man den Text rauskopieren kann)
Audio und Video: bevorzugt: mp3 bzw mp4, aber auch mpeg jeglicher Version, off, vorbis, AAC, midi, VP9, AV2
Bilder: jpg, jpeg, png

Solltet ihr andere Formate einsenden wollen, bitte vorab Gerd per Mail fragen: gerdnrw@icloud.com

Wir können euch die technische Lösung bieten und wir hoffen, viele Beiträge von euch zu erhalten, damit unser 
erstes Cyberfest mit Leben gefüllt wird. 

Letzter Einsendetermin ist der 23.07.2020, wir freuen uns aber über alle Beträge die wir früher erhalten. 

Für Fragen könnt ihr uns über unsere Website erreichen:

https://cyber.fdf2020.de/index.php/kontaktformular

Eure Cyberfestveranstalter

Leo Michie Sven Philipp

https://cyber.fdf2020.de/index.php/kontaktformular
mailto:gerdnrw@icloud.com





