Spielerhandbuch

Version 4.0 vom 15. August 2022

Die Crawler City ist sehr anspruchsvoll und ohne sich intensiv mit dem Regelwerk zu
beschäftigen, ist eine erfolgreiche Teilnahme kaum möglich. Jeder Teilnehmer muss das
Regelwerk kennen, damit alle ein unvergessliches Event erleben können.
Die Unkenntnis des Regelwerks kann zu Missverständnissen, Verwarnungen (siehe StrikeSystem) und im schlimmsten Fall sogar zu einem Ausschluss vom Spiel und einer damit
verbundenen verfrühten Abreise führen. Bitte nehmt das also ernst und beschäftigt euch
mit diesem Handbuch –für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Um unseren alten Hasen das Finden der Änderungen zu erleichtern, haben wir
entsprechende Passagen in blau markiert.
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Vorwort
„Ja, das muss sein, aber ich mache es kurz“
Sei uns herzlich willkommen in einer Spielergemeinschaft, die ihresgleichen sucht.
Dieses Spielerhandbuch dient vorwiegend dazu, Dir einen Überblick über die Spielwelt zu
geben, die Spielmechaniken und Abläufe des Events vorzustellen.
2018 als „One-Man-Army“ gestartet sind wir zu einer starken Gemeinschaft gewachsen
und freuen uns über jeden, der diese Gemeinschaft noch stärker, kreativer und bunter
macht.
Bei der Crawler City, benannt nach dem gleichnamigen Ort in unserer Spielwelt, bespielen
wir ein Airsoft - Rollenspiel – Event, das in der Endzeit angesiedelt ist.
In unserer Spielwelt bedeutet Endzeit, dass Infrastruktur und Zivilisation zu sehr großen
Teilen durch eine Seuche vernichtet wurde. Alte Gesellschaftsordnungen existieren nicht
mehr und es herrscht ein anarchisches System vor, in dem sich die Stärkeren durchsetzen
und jeder um das Überleben kämpfen muss.
Die Crawler City ist herausfordernd, ungerecht und gefährlich. Stelle Dich darauf ein! Du
bist kein Held, sondern ein normaler Mensch, der es bisher irgendwie geschafft hat, zu
überleben.
Erwarte nicht, dass Dir irgendetwas geschenkt wird und selbst wenn Dir jemand etwas
schenkt, geschieht dies vermutlich nicht ohne Hintergedanken. Sei also vorsichtig und
misstrauisch. Du kannst viel gewinnen, aber auch zu jeder Zeit alles verlieren.
Wenn es mal nicht so läuft, wie Du es Dir ausgemalt hast, sei kein „Schaf“ und jammere
nicht! Überlege Dir lieber, wie Du aus der bestehenden Situation rauskommst und weiter
überlebst –und vielleicht noch irgendwie Profit aus Deiner Lage schlagen kannst.
Sei ein „Wolf“! Mache diese Endzeit zu Deiner Welt, zu Deinem Zuhause!
Wir freuen uns sehr, dass Du bei uns gelandet bist und sind schon gespannt, wie Du unsere
kleine Welt bereichern wirst!

Dein Crawler City Orga-Team
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Crawler City Glossar
„Abkürzungen und anderes Zeug…“
AEG

Airsoft (AS)

AS-Waffen

BB

Bio BB

CC / CC21
CC$
Char

GBB

GSC

Automatic Electric Gun -eine elektrisch betriebene Druckluftwaffe
unter 0,5 Joule, die im vollautomatischen Modus schiessen darf.
Ein taktisches Geländespiel, bei dem einzelne Spieler oder Teams mit
Airsoftwaffen gegeneinander antreten, um bestimmte Ziele zu erfüllen.
Vergleichbar mit klassischem Paintball, jedoch mit mehr Spielvielfalt.
Eine Airsoftwaffe ist eine spezielle Druckluftwaffe, welche beim Airsoft
eingesetzt wird. Es werden kleine Kugeln (BBs) verschossen, welche
aber trotz optisch realistisch wirkender Waffen, keine
lebensgefährlichen Verletzungen verursachen, aber es ist auch nicht
ungefährlich (siehe auch Sicherheit & Vorschriften).
Allgemeine Bezeichnung für Airsoftmunition. Meistens werden Kugeln
mit einem Durchmesser von 6mm verwendet, welche es in
unterschiedlichen Gewichten gibt.
Airsoftmunition aus biologisch abbaubarem Material (Maisstärke).
Diese zerfallen unter Einfluss von Feuchtigkeit innerhalb weniger
Wochen.
CC steht für Crawler City, die Zahl gibt das Veranstaltungsjahr (z.B.
CC22 = Crawler City 2022) an
CRAWLER bzw. Crawler Dollar - die IT-Währung in Crawler City
Charakter -das ist Dein Spielercharakter, Dein Alter-Ego für dieses
Event. Dieser Charakter "lebt" in Crawler City, hat dort seine
Geschichte, seine Freunde und Feinde.
Gas Blow Back -mit Gas (Treibgas, CO2 oder Druckluft) betriebene
Airsoftwaffe.
Geführter Spieler Charakter -ein eigentlich normaler Spielercharakter,
der frei in seinem Handeln, aber in den Hintergrund des Events
eingebunden ist, z.B. Hintergrundwissen erhält oder sporadisch
bestimmte Aufträge bekommt, welche er dann ausführt.

IT

In-Time -man befindet sich im Spiel und ist dort mit seinem Charakter
unterwegs.

LARP

Live Action Role Play - ein Rollenspielkonzept, in dem jeder Spieler mit
einem eigenen Charakter eine Spielwelt betritt und dort agiert.
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Vergleichbar mit Improvisationstheater.

LARP-Waffen

Loot

Weiche Waffen, z.B. aus Schaumstoff, die in der Regel Hieb- oder
Stichwaffen nachempfunden sind. Mit diesen Waffen sind
Kontaktkämpfe möglich ohne ernsthafte Verletzungen zu riskieren.
Trotzdem sind bestimmte Regeln zu beachten (siehe auch Sicherheit&
Vorschriften)
Beutegegenstände -durch das Einsammeln von Loot kann der Spieler
seine Ausrüstung verbessern oder auch Geld durch den Verkauf
innerhalb der Spielwelt verdienen. Es gibt verschiedene Arten von
Beutegegenständen, die sich in Wert und Güte stark unterscheiden
können (siehe auch Items).

Low Cap

Low Capacity - Bezeichnung für Airsoftmagazine mit 30-50 Schuss,
abhängig vom Waffentyp

Mid Cap

Middle Capacity - Airsoftmagazine mit 60-120 Schuss, abhängig vom
Waffentyp

NSC

NIJ

Nicht-Spieler-Charakter –agieren auf Anweisung der Spielleitung und
haben nur bedingt einen eigenen "Willen". Der jeweilige Charakter
wird von der Spielleitung vorbereitet und bereits vor dem Event an die
NSC ausgegeben. Ein NSC kann über ein Event durchaus in
unterschiedliche Rollen schlüpfen.

National Institute of Justice –verwendet im Zusammenhang NIJStandard zur Kennzeichnung des ballistischen Standards für
Schutzausrüstung nach dem amerikanischen System

NVG

Night Vision Goggles -Nachtsichtbrille oder Nachtsichtgerät, welches
es ermöglicht, bei Dunkelheit noch etwas zu sehen

OT

Out-Time -man befindet sich in der realen Welt, also außerhalb des
Spiels und ist man selbst.

Quest

Aufträge innerhalb des Spiels, entweder zum Finden oder als Auftrag.
Es gilt entweder einen Ort, eine Person oder ein Objekt zu finden, ein
Rätsel zu lösen oder eine Kombination davon.

Real Cap

Real Capacity - Airsoftmagazine mit realer Magazinkapazität des
jeweiligen Waffentyps

S-AEG

Semi Automatic Electric Gun - elektrisch betriebene Airsoftwaffe über
0,5 Joule, die ausschließlich im Einzelfeuer-Modus schießen kann
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SC

SpielerCharakter - ein vom Spieler selbsterstellter Charakter, welchen
dieser in der Spielwelt verkörpert

SK

Schutzklassen für ballistischen Schutz basierend auf dem deutschen
System (SK1 bis SK4)

Die Geschichte von Crawler City
“Es war einmal”
Angefangen hat alles im Dezember 2014, als die Menschheit von einem aggressiven Virus
mit der Bezeichnung HPZ-49 heimgesucht wurde. Etwa 80% der Weltbevölkerung hat die
Seuche nicht überlebt, die übrigen 20% sind von einem Serum abhängig, welches in aller
Eile entwickelt wurde, um zumindest einem kleinen Teil der Menschheit das Überleben zu
sichern.
Das Serum trägt den Namen Pulmonen und muss absolut regelmäßig verabreicht
werden, um nicht doch in Lebensgefahr zu geraten. Diejenigen Menschen, die sich
weigerten Pulmonen zu nehmen, sind verstorben. Noch immer halten sich jedoch
hartnäckige Gerüchte, dass es noch Menschen geben soll, welche gegen HPZ-49 immun
sind und ohne Einnahme des Serums überleben.
Das Virus stürzte die Welt ins Chaos und es dauerte viele Monate, ehe die Überlebenden
zumindest ein wenig zur Ruhe kommen konnten. Nach dem ersten großen Schock folgten
schon bald Unruhen, Plünderungen und Raubzüge. Es entstanden kleinere Kolonien und
Vereinigungen, die versuchten, wieder so etwas wie Stabilität und Sicherheit aufzubauen.
Es kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass sich in Crawler City unterschiedliche
Fraktionen gebildet hatten. Zunächst lebten diese in Freundschaft zusammen in der
Kolonie, nach einigen Jahren begannen die Fraktionen allerdings, miteinander zu
rivalisieren. Die Beziehungen miteinander wechselten immer wieder, frei nach dem Motto
„Der Feind meines Feindes ist mein Freund“.
Allianzen entstanden, zerbrachen und entstanden erneut, nur um dann wieder zu
zerbrechen. Die Fraktionen entfernten sich auch räumlich voneinander, so dass
inzwischen nur noch die Crawler in der eigentlichen Kolonie leben, während die Paltrys
und Savior in das nahe, immer noch direkte Umfeld der Kolonie gezogen sind, um dort auf
ihre Art und Weise zu leben.
Alles, was seit 2018 in Crawler City geschehen ist, könnt ihr IT in Erfahrung bringen –die
langjährigen Bewohner wissen die eine oder andere Geschichte zu erzählen, auch wenn
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manches davon vielleicht nicht ganz so passiert ist, wie sich jemand zu erinnern meint,
aber das musst Du selbst herausfinden!
Das lebenswichtige Serum Pulmonen wurde unter anderem von der Firma Schäring
entwickelt, welche vor dem Zusammenbruch im nördlichen Teil von Mahlwinkel ansässig
war und dort unter anderem ein Forschungslabor, sowie einen Bahnhof unterhielt. Dieser
Bereich ist aufgrund der dort lagernden Chemikalien stark kontaminiert und kann nicht
ohne entsprechende Schutzausrüstung betreten werden.
Der Wissenschaftler Dr. Peter Krüger war Mitglied des Forschungsteams und verfügt über
weitreichende Kenntnisse über das Serum. Weithin bekannt ist lediglich, dass das Serum
Pulmonen auf einem Wirkstoff basiert, welcher als Pulmo bezeichnet wird.

Rollenspiel
„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“
Bei der Crawler City ist es notwendig, sich einen fiktiven Charakter zu erstellen und diesen
dann auch durchgehend zu spielen, d.h. Du solltest Dir frühzeitig Gedanken darüber
machen, wer Du in unserer Spielwelt sein willst. Es hilft sehr, seine Charaktergeschichte
niederzuschreiben.
Allerdings solltest Du dabei immer einen im Rollenspiel sehr wichtigen Grundsatz im
Hinterkopf behalten, den man unter Larpern nur mit „DKWDDK“ abkürzt. Ausgeschrieben
bedeuten diese 6 Buchstaben: „Du kannst, Was Du Darstellen Kannst“ –wenn Du also noch
nie in Deinem Leben eine Waffe in der Hand hattest, wirst Du mit der Darstellung eines
erfahrenen Elitesoldaten vermutlich einige Probleme haben.
Gleichzeitig gilt bei uns auch noch „DKWDK“: „Du kannst, Was Du kannst“ –achte bei der
Erstellung Deines Charakters also auch auf Deine physischen Grenzen. Das Gelände ist
sehr weitläufig und es kann anstrengend sein, dort nach Loot zu suchen. Wenn Dein
Charakter einen Hintergrund wie ein Spitzensportler hat, Du es aber nicht schaffst, 2 km
mit einem 15 kg schweren Rucksack zu laufen, ohne eine Herzattacke zu erleiden, dann ist
das vielleicht nicht so ganz der passende Charakterhintergrund für Dich.
Bleib also bei Dingen, die Du leisten kannst, die Dir liegen und die Dir Spaß machen –dann
wirst Du und auch alle anderen ein großartiges Event erleben!
Dein Outfit sollte ebenfalls dem Charakter entsprechen –es sind zwar noch keine 100
Jahre seit dem Ende der uns bekannten Zivilisation vergangen, aber Kleidung und
Pflegeprodukte sind inzwischen doch schon recht knapp geworden. Deine Klamotten
sollten verwaschen, gebraucht und auch geflickt sein –alles in allem endzeitlich gestylt
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also. Und sie sollten zu Deiner Geschichte passen –wenn Du z.B. eine militärische
Schutzweste besitzt, aber eigentlich den Bauern Heinz Müller aus Düdenbüttel spielst,
dann solltest Du Dir auch überlegen, wie Du eigentlich an das großartige Teil
rangekommen bist.
Alle Interaktionen mit anderen Überlebenden in Crawler City werden ausgespielt, d.h. Du
nutzt Deine Emotionen und Motive, um die Atmosphäre des Spiels überhaupt erst
aufkommen zu lassen. Egal ob Streit, Hunger, Angst, Verzweiflung, Frust, Sympathie, oder
ähnliches –lass Dich darauf ein und gehe immer davon aus, dass all dies IT ist, also nichts
mit Dir als realer Person zu tun hat, sondern nur auf der Spielebene zwischen den
Charakteren geschieht. Niemand ist gezwungen, miteinander ewige Dialoge zu führen –es
gibt auch kurze IT-Gespräche, aber jede Aktion sollte auch mit einer Reaktion belohnt
werden.
Sollte es dennoch dazu kommen, dass man OT sein muss, so zeigt man dies durch
gekreuzte Arme an. Das sogenannte „aus-X-en“ geschieht entweder vor dem Körper oder
aber zur besseren Sichtbarkeit über dem Kopf. Gründe für einen Wechsel ins OT können
vielfältig sein, z.B. wenn man sich OT unwohl fühlt, OT krank ist oder aber einfach mal OT
den Kopf freibekommen muss.
Es ist insgesamt äußerst wichtig, zwischen OT und IT genau unterscheiden zu können,
nicht nur für das Spiel, sondern auch für Dich selbst:
IT-Probleme und Streitigkeiten haben absolut nichts im OT zu tun und OT Probleme
haben nichts im IT zu suchen.
Es muss aber unbedingt JEDEM bewusst sein, dass es KEIN einfacher Ausweg aus dem
Spiel ist, um z.B. einer Gefangennahme, einem Überfall oder einem Kampf zu
entgehen –sich in einer solchen Situation ohne wirklich triftigen Grund (z.B. OTVerletzung, OT-Panik oder ähnliches) auszu-X-en stellt einen klaren Regelbruch dar
und wird geahndet.

Kleiner Leitfaden für die Erstellung Deines
Charakters
1) Fange nicht erst am Abend vor dem Event an, Dir Gedanken über euren Charakter für
die Crawler City zu machen. Sowas kann und darf ruhig ein wenig Zeit in Anspruch
nehmen.
2) Gib Deinem Charakter einen neuen Namen! Hans Meier muss nicht auch in Crawler City
unbedingt Hans Meier heißen –sei kreativ.
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Wenn Du im Spiel einen Spitznamen nutzen willst, kannst Du das gerne tun, doch gib dem
Charakter bei der Erstellung im Forum für seine Biographie bitte trotzdem einen richtigen
Vor- und Nachnamen, da dies für den IT-Ausweis wichtig ist. Welchen Namen Du dann in
Crawler City nutzt, ist natürlich Dir überlassen –spiele damit!
3) Schreibe Deine Charaktergeschichte auf –entweder als richtigen Text oder in Form eines
Charakterbogens, auf dem Du ein paar Stichpunkte zum Werdegang festhältst.
4) Je mehr Details Du einbaust, umso realistischer wirst Du Deinen Charakter verkörpern
können, aber verrenne Dich auch nicht zu sehr in Details, damit sich Dein Charakter auch
im Spiel noch entwickeln kann.
5) Rufe Dir Deine Geschichte kurz vor dem Event nochmals in Erinnerung und gewöhne
Dich an Dein neues Ego –ihr werdet etwa 53 Stunden ohne Pause miteinander verbringen.

Charakterevolution
„Du kannst alles gewinnen, aber auch verlieren.“
Dieses Konzept ist eine ganz besondere Spielmechanik in unserer Welt, denn wie
wohlhabend Du in das Spiel startest, welche Ausrüstung Du bereits besitzt und ob oder
wann Dein Charakter letztendlich doch mal das Zeitliche segnest, hängt sehr von Dir und
Deiner Spielweise ab.
Wenn deine Fraktion im Vorjahr gut gewirtschaftet hat, so startet jeder wiederkehrende
Teilnehmer im nächsten Jahr mit einem höheren Startgeld. Hat sich Dein Charakter im
Vorjahr bereits zusätzliche Anbauteile oder eine Schutzklasse erspielt oder gekauft, besitzt
er diese auch im Folgejahr von Anfang an. Allerdings kann es sein, dass diese Dinge erst
repariert werden müssen, ehe Du sie einsetzen kannst –ein Jahr ist lang und der Zahn der
Zeit nagt an allem, auch an Deiner Ausrüstung.
Um diese Spielmechanik zu nutzen, müssen alle drei Spielausweise am Ende des Events
bei der Orga abgegeben werden, da nur so Dein Charakterfortschritt dokumentiert
werden kann.

Unser Spielplatz
„Lasst uns ein Abenteuer erleben!“
Auf etwa 140 ha (1.400.000 m²) bietet sich ein riesiges, abwechslungsreiches Gelände mit
großen Waldanteilen, einer typischen Plattenbausiedlung mit über 400 Wohnungen,
vielen Kasernengebäuden, Bunkern, Werkstatthallen, Krankenhaus, Bahnhof, Kino, vielen
Barracken, dem Flugplatztower und einer Vielzahl weiterer Gebäuden.
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Der Abzug der russischen Truppen im Jahre 1994 hat deutliche Spuren hinterlassen. Die
Natur holte sich das Gebiet rasend schnell wieder zurück und hinterließ die
unvergleichliche, düstere Atmosphäre eines Lost Places, das an Spiele wie z.B. STALKER
oder DayZ erinnert.

Hier ein kurzer historischer Rückblick:
•

1952 wurde in den Wäldern nahe Mahlwinkel ein Militärflugplatz gebaut

•

Ab 1957 waren in Mahlwinkel sowjetische/russische Truppen (3. Armee)
stationiert
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•

1968 wurde an den Flugplatz angrenzend eine Kaserne erbaut, in der über den
gesamten Zeitraum hinweg je ein Artillerie- und ein Mot-Schützenregiment
stationiert war

•

Ab 1989 das 337. Kampfhubschrauberregiment mit 60 Mi-8 und Mi-24, die
290. Drohnenstaffel mit Tupolew M-143 und die 296. Hubschrauberstaffel mit
Mi-2, Mi-6, Mi-8 und Mi-24

•

Am 24. Mai 1994 erfolgte der Abflug der letzten Hubschrauber

Auch wenn der Erhalt des Geländes durch die Geländebetreiber „Lost Airfield“
vorangetrieben wird, sollte man schauen, wo man hintritt und wo nicht. Das Gelände ist
nicht ganz ungefährlich. Also Vorsicht! Im Boden können Löcher oder eingewachsener
Stacheldraht sein. Auch Treppengeländer sind nicht mehr überall vorhanden.
Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt das Erkunden des Areals, wenn man den mittlerweile
feuchten und stockdunklen Führungsbunker betritt. Die Plattenbausiedlung erzeugt in der
Dämmerung ein schauriges Gefühl, wenn es mucksmäuschenstill ist und plötzlich der
Wind eine Tür in den Gebäuden bewegt. Streift man in den Wäldern umher, findet man
vielleicht das leere Wasserreservoir mit seinen kyrillischen Schriftzügen, die durch die
Erbauer hinterlassen wurden.

Die Welt von Crawler City
„Herzlich Willkommen in Deiner Endzeitkolonie“
Das Zentrum von Crawler City ist die Kolonie mit ihren Wohngebäuden und einigen
Geschäften, aber auch in der unmittelbaren Umgebung ist viel los. Es gibt mehrere
Wohnhäuser, ein Restaurant, das Handelszentrum Areal, das Krankenhaus, die Apotheke,
die Post und natürlich auch noch das Bombed London, die berüchtigte, aber beliebte Bar
inmitten der Kolonie.
Alles in allem leben wir also in einer pulsierende Endzeitkolonie, aber das Herz der Kolonie
kann natürlich nur dann möglichst laut schlagen, wenn Du Dich aktiv mit einbringst und
Deine eigenen Ideen und Konzepte zum Leben erweckst.
Der Dreh- und Angelpunkt des Lebens in Crawler City ist das Serum Pulmonen. Ohne
dieses Serum stirbt man –es sei denn, man ist aus irgendeinem Grund immun, was
natürlich niemand offen zugeben würde, wenn er an seinem Leben hängt.
Die 3er Survival-Regel sagt: Dein Leben endet nach
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-

3 Sekunden ohne Aufmerksamkeit

-

3 Minuten ohne Luft

-

3 Stunden ohne Schutz

-

3 Tagen ohne Trinken

-

3 Wochen ohne Nahrung

in unserer Welt kommen noch
-

6 (oder 8) Stunden ohne Pulmonen

dazu.
Die absolut regelmäßige Einnahme des Serums genießt im Leben der Überlebenden
oberste Priorität und wird sehr viele Deiner persönlichen und materiellen Ressourcen
verschlingen.
Der beste Weg um an die IT-Währung CC$ zukommen ist in dieser Welt Deine
Unabhängigkeit, Kreativität und die Bereitschaft, Dir im Notfall auch die Hände schmutzig
zu machen: Eröffne ein Geschäft, biete Dienstleistungen an, schließe Dich dem
Sicherheitsdienst der Kolonie an, sei ein Schatzsucher oder auch ein Ganove.
„No risk, no fun!“
Du darfst und sollst kreativ sein und Deine Ideen ins Spiel einbringen –in unserem Forum
findest du ein Karriereportal, in dem einige lukrative Jobs bei den Crawlern nur darauf
warten, dass Du einen davon mit vollem Einsatz antrittst –teilweise zahlt sogar die Kolonie
Dein Gehalt, so dass Du nie am Hungertuch nagen oder wegen Serummangel im
Krankenhaus liegen musst, wenn Du Deinen Job gut machst.
Es ist Dein Business, Dein Charakter, Dein LARP!
Wenn Du an dieses Event herangehst, ohne Deinen eigenen Kopf zu benutzen, wird das
allerdings eine richtige Herausforderung werden. Also nimm Dir Zeit, Dir schon vorher
Gedanken zu machen, wer und was Du in Crawler City sein willst!
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Handel und Händler
„Geld regiert immer noch die Welt“
Das „offizielle“ Handelsnetzwerk in Crawler City besteht aus zwei Händlern, sowie dem
Rocker-Club MC Mundo Perdido. Bei den Paltrys in der Kolonie findet man die „Bank“, wo
es neben Munition auch das Serum zu erwerben gibt. Zusätzlich ist noch ein fahrender
Händler unterwegs, welcher Munition und Serum, sowie weiteres im Angebot hat. Die
Rocker leben in der alten Paltry-Bar, wo sie ihr neues Clubhaus errichtet haben, bei ihnen
kann man wohl auch das ein oder andere erwerben.
Die An- und Verkaufspreise der Händler sind variabel und können sich zwischen den
Händlern auch mal unterscheiden. Außerdem hat nicht jeder Händler Interesse an allen
Produkten und auch nicht immer alles in seinem Angebot. Außerdem wird nicht jeder
Handelsposten rund um die Uhr geöffnet sein, denn auch Händler müssen mal schlafen.
Munition ist ein knappes Gut in der Endzeit und daher nicht unbegrenzt verfügbar.
Munition gibt es in der Bank und dem mobilen Händler zu kaufen. Die Preise sind dabei
abhängig von der Verfügbarkeit des Munitionstyps und werden individuell festgelegt. Du
solltest also das reale Kaliber eurer Airsoftwaffen kennen, da dieses zu Beginn des Events
in den Spielerpass eingetragen wird und diese Angabe für den Munitionskauf notwendig
ist. Du hast eine Waffe, die ein wirklich seltenes Kaliber verschießt? Dann solltest du
besser darauf vorbereitet sein, für deine Munition ziemlich tief in die Tasche zu greifen.
Der MC Mundo Perdido handelt hingegen mit allem möglichen Zeug und ist eine
Anlaufstelle für zwielichtige Gestalten. Illegale Drogen, uranhaltiges Material –es gibt
vermutlich nichts, was die Rocker nicht besorgen können. Es wird vielleicht nur etwas
länger dauern und kann ziemlich teuer werden, aber das sollte auch keine große Rolle
spielen, oder?
Das wirkliche Salz in der Suppe ist aber der Handel der Spieler untereinander –wer sagt
denn, dass man nicht auch ohne die Händler untereinander Deals aushandeln kann? Der
Verhandlungsspielraum ist weit größer und vielleicht schlagt ihr dabei ja einen riesigen
Profit heraus –oder seid hinterher arm wie eine Kirchenmaus.
Zusätzlich zu dem reinen „IT-Handel“ gibt es Verzehrcoupons, für jene ihr im Spiel z.B. in
der Bar nicht- und alkoholische Getränke sowie Hotdogs erwerben könnt. Diese Coupons
gelten als reiner OT-Gegenstand, und sind kein diebbares Objekt, da sie einem realen
Gegenwert entsprechen. Die Coupons können vorab mit dem Ticket erworben werden,
ebenso noch vor und im Spiel an der entsprechenden, dann bekanntzugebenden Stelle.
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Items und Quests
„Loot für die Welt“
Im Folgenden findest Du eine Auflistung von Dingen, die in Crawler City zum Loot gehören.
Diese können gesammelt und bei den Händlern verkauft werden, aber nicht jeder Händler
wird jede Art von Ware ankaufen oder den gleichen Preis zahlen.
Achtung: Die Liste kann sich vor dem Event noch ändern!

Kräuter und Pflanzen simuliert durch Schirmchen

Patronenpackungen unterschiedlicher Kaliber und Menge oder
Leere Patronenhülsen zum Wiederladen

Telefone und Tablet

Laptop und PC

Waschmittel und Shampoo

Serumspritzen

Quest-Kisten, versehen mit einem Schloss
Vorhängeschloss mit Schlüssel, befindet sich nur an Quest-Kisten
und nicht an Gebäuden oder Räumen! Darf nicht geknackt werden!
Der Schlüssel ist beim MC Mundo Perdido erhältlich
Spezielle farbige Zahlenschlösser zum Code knacken (decodieren,
nicht zerstören!)
Überall, wo sich ein entsprechendes farbiges Zahlenschloss
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befindet, ist das Objekt Teil der Welt von Crawler City

Symbolisches Bild

Waffen, Teile und Zubehör

Goldnuggets und Diamanten

Schmuck

Verpackte Nahrungsmittel, Dosen und Zigaretten

Dokumente und Zeitungsartikel

Verbandskasten

Alle Alltagsgegenstände sind eindeutig als Loot markiert!
Außerdem gibt es zwei Arten von Quests, auf die Du in Crawler City treffen kannst:
Auftrags- oder Finderquests. Alle Gegenstände, die zu einer offiziellen Quest gehören, sind
mit einem speziellen Quest-Tag gekennzeichnet, so dass Du sofort sehen kannst, dass es
ein Quest-Gegenstand ist. Der Quest-Tag ist zweiseitig –auf einer Seite ist ein farbiges Q
und die Worte Crawler City, auf der zweiten Seite steht entweder Finder oder Auftrag, je
nachdem, um was es sich handelt.
Eine Finderquest darf jeder, der den entsprechend gekennzeichneten Gegenstand findet,
annehmen, aber das ist kein Muss! Eine Finderquest enthält neben dem gekennzeichneten
Gegenstand auch immer einen verschlossenen Umschlag mit dem Inhalt der Quest. Wenn
Du gerade keine Zeit oder Lust hast, eine Quest zu machen, lass den Gegenstand und den
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Umschlag ungeöffnet zurück. Öffnest Du den Umschlag, gilt die Quest als angenommen
und muss ausgeführt werden. Finderquests sind mit einem blauen Q gekennzeichnet:

Eine Auftragsquest wird gezielt an einen Spieler oder eine Gruppe vergeben. Wenn Du
unterwegs einen Gegenstand mit einem Tag für eine Auftragsquest findest, diesen Auftrag
aber nicht kennst, ignoriere den Gegenstand und lass ihn an Ort und Stelle liegen, damit
der Quest-Empfänger auch die Chance hat, seine Quest zu finden. Auftragsquests sind mit
einem orangenen Q gekennzeichnet:

Treffer- und Schutzklassensystem
„Endzeit-Lebensversicherung“
Jeder Spieler erhält zu Beginn des Events eine grüne Lebenskarte –diese ist unabhängig
von eventuell hinzukommenden Schutzklassen. Diese Karte ist im Spiel Dein „Leben“ –
hast Du die Karte nicht mehr, so musst Du bei einer erneuten Verletzung zur Behandlung
in eine medizinische Einrichtung. Nach der Behandlung und entsprechender „Ruhezeit“
erhält man eine neue Lebenskarte. Sollte ein Spieler seine grüne Lebenskarte im Rahmen
einer Behandlung verlieren, so gibt es keine Möglichkeit an eine neue grüne Lebenskarte
zu kommen – außer er wird getroffen und geht für 150 Minuten ins Krankenhaus.
Von komplett neuen Charakteren mitgebrachte Schutzwesten müssen vor Spielbeginn bei
einem der Händler abgegeben werden. Dazu sind die Westen vom Besitzer eindeutig mit
seiner Spielernummer zu markieren, um eine Zuordnung bei einem späteren Kauf dieser
Schutzklasse zu gewährleisten. Diese Nummer wird Dir bei der Anmeldung im Forum
mitgeteilt, steht aber auch im Spielerpass.
Wiederkehrende Spieler können im Zuge der Charakterevolution ihre bereits im Vorjahr
gekauften Schutzklassen von Anfang an nutzen, jedoch hat die Schutzklasse über das
vergangene Jahr gelitten und muss daher erst im Areal repariert werden, ehe eine
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Schutzwirkung möglich ist. Das ist aber günstiger, als eine neue Schutzklasse zu erwerben
und lohnt sich auf jeden Fall.
Für alle Teilnehmer gelten dieselben Regeln bezüglich des „Treffer- und
Schutzklassensystems“!
Zusätzliche Schutzklassenkarten können nachfolgenden Regeln erworben werden:

CC-Schutzklasse 1
Wer eine ballistische Weste der CC-Schutzklasse 1 beim Händler kauft, kann sich diese im
Spielerpass eintragen lassen und erhält eine blaue Schutzklasse1-Karte.
Als Schutzklasse 1 gelten ballistische Westen, die entweder mit Weich- oder Hartballistik
der realen SK1/NIJ Level IIIA oder mit jeglichen Dummy-Ballistikeinlagen/platten
ausgestattet sind.

Weichballistikeinlage SK1

Hartballistikplatte NIJ Level IIIA

Dummy Weichballistikeinlage

Dummy Hartballistikplatte
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CC-Schutzklasse 2
Wer eine ballistische Weste der CC-Schutzklasse 2 beim Händler kauft, kann sich diese im
Spielerpass eintragen lassen und erhält zwei gelbe Schutzklasse-2-Karten.
Als Schutzklasse 2 gelten ballistische Westen, die mit einer realen Schutzklasse/NIJ Level 3
bzw. 4 oder Dummy Hartballistikplatten, bei denen das Gewicht mindestens 3 kg pro
Platte beträgt, ausgestattet sind.

Hartballistikplatte SK4

Hartballistikplatte SK4 in Verbindung mit
Aramideinschub

Dummy-Ballistikplatten können bspw. bei einem Airsoftshop bezogen werden. Dabei
handelt es sich um Plastikhüllen, die dann mit einer Füllmasse wie z.B. Sand und/oder
Estrichbeton auf das entsprechende Gewicht gebracht werden.
Jeder Spieler kann also eine Lebenskarte und maximal zwei Schutzklassenkarten besitzen
–die einzelnen Schutzklassen sind NICHT addierbar! Eintragungen im Spielerpass müssen
abgestempelt sein. Ohne Stempel ist eine Eintragung ungültig.

Schutzklassenkarten
Lebenskarte

grüne Karte

CC-Schutzklasse 1

1 x blaue Karte

CC-Schutzklasse 2

2 x gelbe Karte

Eine Schutzklasse und ihre entsprechend farbige Karte ist nur dann wirksam, wenn sie
zum Zeitpunkt der Verletzung auch vollständig getragen wird! Sollte die Schutzklasse
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nicht vollständig sein, ist der komplette ballistische Schutz unwirksam. Bei einem Treffer
ist die Abstufung der Schutzklasse auf eine niedrige CC-Schutzklasse nicht möglich und es
gilt die eingetragene Schutzklasse.
Sind sämtliche Schutzklassenkarten aufgebraucht, ist die Ballistik/Weste so stark
beschädigt, dass sie in der Schneiderei des Areals in der Kolonie repariert werden muss.
Bei der Verletzung durch ein Wildtier gelten keine Schutzklassen oder Lebenskarten. Hier
ist ein sofortiger Krankenhausaufenthalt von 150 Minuten nötig und die
Schutzklassenweste muss vollständig repariert werden.

Reparatur einer Schutzweste
Hat man im Spielerpass eine Schutzklasse eingetragen und wurde davon im Zuge von
Kampfhandlungen beschädigt (Abgabe der letzten Schutzklassenkarten), so kann man die
entsprechende Schutzweste bei einem Händler reparieren lassen. Die Dauer der Reparatur
wird individuell durch ein Zufallsprinzip (Würfel) festgelegt, ist aber deutlich kürzer ist als
ein Aufenthalt im Krankenhaus. Den Preis legt der Händler fest.

Medic-System
„Wo kommt denn das ganze Blut her?“
In unserem Szenario stirbt kein Spielercharakter unmittelbar durch Waffengewalt (As oder
LARP-Waffe), sondern wird lediglich verletzt.
Wenn ich während einer Auseinandersetzung durch eine der genannten Waffen
getroffen werde, gehe ich verletzt zu Boden, um die Verletzung auszuspielen:
Ich kann NICHT mehr an der Kampfhandlung teilnehmen, NICHT mit anderen
Beteiligten der Auseinandersetzung interagieren und auch KEINE Warnung (egal
ob per Zuruf oder per Funk) abgeben. Ich bin ernsthaft verletzt und kann
höchstens noch nach einem Sanitäter schreien.
Dabei ist es auch unerheblich, ob ich noch eine, oder zwei Schutzklassenkarten besitze
oder welche Schutzklasse ich aktuell habe. Bei einem Treffer würde man in der Realität
aufgrund der kinetischen Energie des Geschosses trotz ballistischem Schutz zu Boden
gehen und erleidet unter Umständen starke Verletzungen. Der ballistische Schutz sorgt
vielleicht dafür, dass der Treffer nicht tödlich ist, mehr aber auch nicht.
Folgende Tabelle zeigt den Unterschied in der kinetischen Energie verschiedener
Geschosse.
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Falls ich Glück habe, ist ein Feldsanitäter in der Nähe und kann mich in einen geschützten
Bereich abseits der Kampfhandlung evakuieren, um dort meine Verletzung zu versorgen.
Die Versorgung kann aber auch an Ort und Stelle erfolgen, aber wenn es dumm läuft, wird
der Sanitäter ebenfalls verletzt, ehe er mir helfen kann. Wenn innerhalb von 15 min nach
der Verletzung keine Erstversorgung Durch einen Feldsanitäter erfolgt ist, muss meine
Verletzung auf jeden Fall im Krankenhaus versorgt werden –mit ganz viel Glück läuft mir
auf dem Weg dorthin ein Feldsanitäter über den Weg, der mich dann natürlich auch
versorgen darf.
Bei der medizinischen Wundversorgung wird bei der Crawler City Kunstblut eingesetzt. Die
Morphiumspritze, welche Teil jeder Wundversorgung ist, enthält Kunstblut und wird auch
entsprechend benutzt. Das bedeutet, dass Deine Klamotten davon etwas abbekommen
werden. Bedenke dieses bitte bei der Zusammenstellung Deiner Klamotten bzw.
Ausrüstung, da Kunstblut sich nicht immer gut auswaschen lässt. Lass also die guten
Gucci-Klamotten lieber im Schrank!
Ausnahmen bei der Behandlung mit Kunstblut gibt es nicht!
Die Behandlung einer Verletzung ist auch keineswegs kostenlos –Du solltest also entweder
ausreichend Kleingeld oder etwas zum Tauschen dabeihaben, damit man Dich wirklich
wieder zusammenflickt.
Zur Behandlung einer Verletzung durch den Feldsanitäter (oder das Personal im
Krankenhaus) gehören folgende Schritte:
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•

Kontrolle, ob und welche Schutzklassenkarte bzw. Lebenskarte vorhanden ist und
ob die notwendige Schutzklasse auch getragen wurde. Falls keine grüne
Lebenskarte mehr vorhanden ist, weiter mit Punkt 7!

•

Einziehen der entsprechenden Karte und der „Behandlungsgebühr“

•

Eintragen der Verletzung (Hit) im Spielerpass

•

Setzen der Morphiumspritze (enthält Kunstblut!)

•

Auftragen von Wundpulver auf die Verletzung

•

Anlegen eines Verbandes, um die Blutung zu stoppen

•

Ist keine Karte mehr vorhanden, weil der Spieler bereits bei einer vorherigen
Verletzung seine grüne Lebenskarte abgeben musste, so erfolgt keine Behandlung
vor Ort. Der Spieler muss sich verletzt ins Krankenhaus begeben (oder von
jemandem dort hingeschleppt werden) und seine Verletzung behandeln lassen. Die
Behandlung im Krankenhaus dauert 150 min. Nach Ende dieser Zeit erhält man
eine neue grüne Lebenskarte.

Ob der Medic erst die Behandlung abrechnet oder erst behandelt, ist ihm überlassen.
Jedoch ist wichtig, dass zuerst überprüft wird, ob eine Behandlung überhaupt erfolgen
kann (Schutzklassen / Lebenskarte vorhanden UND Schutzklasse auch korrekt getragen)
und die eigentliche Behandlung (Morphiumspritze, Wundpulver, Verband) in der richtigen
Reihenfolge durchgeführt wird.
Nach schweren Verletzungen (Krankenhausaufenthalt) kann der Teilnehmer auf eigenen
Wunsch Behinderungen für seinen Charakter übernehmen. Es gibt eine Zusatzkarte mit
dem entsprechend dokumentierten Handicap im Krankenhaus.
Wer sehr häufig mit schweren Verletzungen im Krankenhaus landet, wird irgendwann
feststellen, dass sein Körper langfristig darunter leidet.
Das nachfolgende Diagramm zeigt noch einmal alle möglichen Behandlungsabläufe nach
einem Treffer im Feld:
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Beispiele:
Beispiel 1:
Ich habe keine Schutzweste (mehr) und werde verwundet. Der Sanitäter
nimmt mir nach der Behandlung die grüne Lebenskarte ab.
Sollte ich nach diesem Vorfall nochmals angeschossen oder anderweitig
verwundet werden, muss ich für 150 min ins Krankenhaus, um dort
behandelt zu werden. Anschließend erhalte ich eine neue Lebenskarte.
Beispiel 2:
Ich trage eine Weste Schutzklasse 2, habe also sowohl eine grüne
Lebenskarte und noch eine gelbe Schutzklasse 2 Karte. Die erste gelbe
Schutzklasse 2 Karte habe ich bei einem vorherigen Gefecht abgegeben.
Im aktuellen Gefecht werde ich von einem Geschoss getroffen. Der
Sanitäter wird mir nach der Behandlung meine letzte gelbe Karte der
Schutzklasse 2 abnehmen. Somit ist meine Schutzklasse defekt und nicht
mehr einsetzbar.
Ich muss diese Schutzklasse erst reparieren lassen, ehe sie wieder
einsetzbar ist und ich die entsprechenden Schutzklassenkarte
zurückerhalte.

Überfall
„Hände hoch, wenn Dir Dein Leben lieb ist“
Überfälle gehören in unserer Spielwelt zum täglichen Leben dazu –es ist immerhin eine
Apokalypse und kein Ponyhof. Wenn Du also etwas hast, was jemand haben will, musst Du
damit rechnen, dass er es sich einfach nehmen wird. Das gilt jedoch nur für ITGegenstände.
Solltet ihr irgendwelche OT-Gegenstände (z.B. Notfallmedikamente, Krankenkarte,
Traubenzucker, etc) mitführen, so müssen diese in einem verschlossenen Beutel (z.B.
Kulturtasche, zugeknoteter Leinenbeutel oder ähnliches) mit der Aufschrift „OT“ verstaut
sein. Diese Beutel werden bei einem Überfall NICHT angetastet, sondern vorsichtig
beiseitegelegt!
Kommt es im Spiel zu einem Überfall, so unterscheiden wir auf der Crawler City zwei
Varianten, welche in der Spielsituation unmittelbar zwischen Räuber und Opfer mit
den Worten „Hart oder Weich“ abgesprochen werden müssen. Aus-X-en ist KEINE
Option!
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Variante 1: Überfall auf die „weiche“ Tour
Entscheidet sich das Opfer des Überfalls für die Variante „weich“, so werden alle Aktionen
vom Räuber angesagt („telling“) und das Opfer MUSS diesen Anweisungen folgen. Es ist
daher nicht erlaubt, sich nach der Entscheidung für „weich“ gegen den Überfall zu
wehren, etwas zu verbergen oder nicht herauszugeben. Das ist bei der „weichen“ Variante
der Preis dafür, nicht KO geschlagen (IT) oder aktiv durchsucht zu werden.

Variante 2: Überfall auf die „harte“ Tour
Entscheidet sich das Opfer des Überfalls für die Variante „hart“, so muss der Räuber sein
Opfer zunächst fesseln oder KO schlagen, um die Durchsuchung der mitgeführten Sachen
beginnen zu können.
ACHTUNG: Es darf niemand real gefesselt oder geschlagen werden! Der KO-Schlag wird
mit Sicherheitsabstand angedeutet. Zum Fesseln muss ein entsprechendes Hilfsmittel
(Seil, Kabelbinder oder ähnliches) mitgeführt und dem Opfer in die Hand gegeben werden,
damit dieses als gefesselt gilt.
Bei dieser Variante muss der Räuber sein Opfer tatsächlich real durchsuchen –wer sich als
Opfer für diese Variante entscheidet, muss also damit leben, dass er und sein mitgeführtes
Gepäck aktiv Durchsucht und auch entsprechend berührt wird! Dabei sind allerdings die
„Bademoden-Zonen“ (also alles, was beim Mann mit einer Badehose und bei einer Frau
von einem zweiteiligen Bikini bedeckt ist) davon ausgenommen –hier darf weder etwas
versteckt noch aktiv durchsucht werden.
Bei dieser Überfallvariante darf der Räuber sich nur diejenigen IT-Gegenstände nehmen,
die er auch tatsächlich in angemessener Zeit findet –also lohnt es sich, besonders
wertvolles Loot gut zu verstecken.
Es ist jedoch ausdrücklich untersagt, irgendwelche IT-Gegenstände in einem OT-Beutel zu
verstecken. Es obliegt der Spielleitung und Orga, die Einhaltung dieser Regel
stichprobenartig zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden.

In-Fight
Eine Alternative zu einem Überfall oder offenen Kampf bietet der In-Fight: Wenn zwei
Spieler eine Auseinandersetzung „unblutig“, also ohne möglichen Verlust einer
Schutzklasse oder Lebenskarte, austragen wollen, so können sie die Spielmechanik des
In-Fight nutzen. Dabei spricht ein Spieler den anderen an, z.B. in einer Konfliktsituation
und nutzt das Signalwort In-Fight.
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Der andere Spieler hat die Möglichkeit, den In-Fight anzunehmen oder eben nicht. Nimmt
er an, blicken sich die beiden in die Augen und zählen leise bis 3, woraufhin jeder von
ihnen mit einer Hand unauffällig Stein, Schere oder Papier zeigt. Der Sieger dieses „Spiels“
ist damit als späterer Gewinner des In-Fight ausgewählt. Wie genau der In-Fight
ausgespielt wird, ist den Spielern überlassen, es sollte jedoch nicht zu übermäßigem
Einsatz körperlicher Kräfte kommen, denn niemand soll verletzt werden.

Das Serum Pulmonen
„Der Stoff, der uns am Leben hält“
Der Hauptbestandteil von Pulmonen ist der Wirkstoff Pulmo. Die maximale Wirkungszeit
des Serums Pulmonen beträgt 6 Stunden, es wurde jedoch 2021 eine weitere Variante des
Serums entdeckt und erfolgreich hergestellt, welche 8 Stunden lang wirkt. Die jeweils
nächste Einnahmezeit wird im Spielerpass vermerkt und muss zwingend eingehalten
werden.
Schaffst Du es nicht, vor Ablauf der Wirkzeit eine neue Dosis Serum verabreicht zu
bekommen, so treten sofort starke Hustenanfälle auf und Du spuckst Blut (Kapseln
bekommt ihr zu Beginn der Veranstaltung und nach Bedarf im Krankenhaus). Mit diesen
Symptomen begibst Du Dich sofort in das Krankenhaus zur Behandlung. Du wirst dort
medizinisch versorgt und musst 150 min im Krankenbett verweilen. Schutzklassen- oder
Lebenskarte hilft in diesem Fall nicht, um die Verweilzeit im Krankenhaus zu verkürzen.
Das Serum wurde unter anderem von der Firma Schäring im Norden Mahlwinkels
entwickelt. Dr. Peter Krüger war ein Mitglied des Forschungsteams und hat daher
weitreichende Kenntnisse über das Serum und vieles, was zu Beginn der Seuche
geschehen ist.

Die Drogen mit und ohne Namen
„Getting high“
Wie auch schon in der „alten Welt“ gibt es auch in Crawler City jene dunkle Gestalten, die
sich durch die Herstellung und den Verkauf von fragwürdigen Substanzen etwas
hinzuverdienen. Drogen waren und sind immer noch ein ziemlich einträgliches Geschäft –
und können unter Umständen auch für den Anwender gewissen Vorteile haben, auch
wenn natürlich immer auch Nebenwirkungen möglich sind.
In Crawler City gibt es derzeit 3 verschiedene Drogen, welche bei recht zwielichtigen
Mitmenschen erworben werden können. Eine Bevorratung mit Drogen ist ausdrücklich
nicht möglich –die Droge muss im Beisein des Dealers direkt eingenommen werden. Nach
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der Einnahme bekommt man einen farbigen Drogenschein, auf dem die Einnahmezeit
vermerkt ist. Die Farbe der Karte gibt dabei an, welche der Drogen eingenommen wurde.
Kommt man in eine Situation, in der man die Wirkung der Drogen nutzen möchte, so gibt
man die Drogenkarte beim behandelnden Arzt ab, welcher die angepasste Aufenthaltszeit
im Krankenhauszeit einträgt und die Drogenkarte vernichtet.
Kommt eine Drogenkarte nicht innerhalb der angegebenen Wirkzeit der Droge zum
Einsatz, so verfällt die Gültigkeit der Karte und sie kann durch den Spieler selbst
vernichtet werden.

Die Droge ohne Namen (Rotes Meth)
Sie ist als ungewolltes Nebenprodukt bei der Herstellung des grünen Meth entstanden
und hat die wertvolle Eigenschaft, neben einem gehörigen Rausch, die Wirkzeit von dem
Pulmonen um 45 Minuten zu verlängern. Dementsprechend funktioniert sie nur, wenn sich
noch Serum im Blutkreislauf befindet, d.h. die nächste Serumeinnahme ist noch nicht
fällig gewesen.
Eine Einnahme direkt vor Ablauf der Serums-Wirkzeit ist also am sinnvollsten, um den
größten Gewinn aus der Droge herauszuschlagen, also idealerweise nach 5h und 55 min.
Dadurch erhält man 45 weitere Minuten, um das Serum doch noch einzunehmen. Nach
Ablauf dieser Zeit und ohne Einnahme des Serums Pulmonen wird man bewusstlos und
muss, wie bei einer normalen Überschreitung der Einnahmezeit, für 150 Minuten ins
Krankenhaus.
Der Dealer gibt eine rote Drogenkarte heraus, kontrolliert, dass die Serumseinnahmezeit
noch nicht überschritten wurde und vermerkt darauf die Zeit der Einnahme.

Grünes Meth
Das grüne Meth ist das ursprünglich geplante Produkt und hat neben einem ordentlichen
Rausch auch erfreuliche Nebenwirkungen:
Es sorgt dafür, dass man weitaus weniger schmerzempfindlich ist. Man kann also nach
einer Verletzung bereits früher wieder herumlaufen. Das bedeutet, dass sich der
Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Verwundung um 60 Minuten verkürzt, also auf 90
min.
Diese Droge wirkt jedoch NICHT bei Überschreitung der Einnahmezeit des Serums. Das
grüne Meth wirkt bis maximal 4 Stunden nach Einnahme, danach hat es keinerlei Wirkung
mehr. Der Dealer gibt eine grüne Drogenkarte heraus und vermerkt darauf die Zeit der
Einnahme.
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Die blaue Runde
Die blaue Runde ist eine runde, blaue Tablette, welche lediglich schmerzhemmend wirkt.
Hat man sie genommen, verspürt man bei einer Verletzung deutlich weniger Schmerzen.
Andererseits bekommt man von dieser Tablette auch keinen Rausch, wie es bei den
anderen beiden Drogen der Fall ist.
Der schmerzstillende Effekt ist geringer als beim grünen Meth, sorgt aber dennoch dafür,
dass sich der Krankenhausaufenthalt nach einer Verwundung um 30 Minuten verringert,
also auf 120 min statt 150 min.
Diese Droge wirkt jedoch NICHT bei Überschreitung der Einnahmezeit des Serums. Die
blaue Runde wirkt bis maximal 4 Stunden nach Einnahme, danach hat sie keinerlei
Wirkung mehr und müsste neu eingenommen werden. Der Dealer gibt eine blaue
Drogenkarte heraus und vermerkt darauf die Zeit der Einnahme.

Hazards
„Niemand darf es wissen“
Diejenigen Menschen, die ohne Einnahme des Serums überleben können, wissen genau
um die Gefahr, welche diese Immunität für ihr eigenes Leben bedeutet. Daher bewahren
sie absolutes Stillschweigen über diese Eigenschaft und bezeichnen sich selbst als
Hazards, da sie ständig mit der Gefahr leben, dass ihre Immunität entdeckt wird.

Bewaffnung
„Du und Dein Gewehr“
Bei der Crawler City können unterschiedliche Arten von Waffensystemen genutzt werden:
Airsoftwaffen
Larp Waffen (Polsterwaffen, LARP-Bögen (max. 25 lbs) mit IDV Projektilen)
Einsatzbereiche und Einschränkungen der verschiedenen Waffensysteme:

Airsoftwaffen
Airsoftwaffen sind das führende Waffensystem auf der Crawler City. Diese dürfen im Freien
und allen Gebäuden, die keine designierten Wohn-und Siedlungsgebäude (WS-Gebäude)
sind, durchgehend eingesetzt werden.
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Welche Gebäude auf dem Gelände als WS-Gebäude gelten, wird vor dem Event
bekanntgegeben und zusätzlich vor Ort mit Schildern an jedem Eingang gekennzeichnet.
Die Kennzeichnung besteht aus einem „Grünen Kreis“ auf Papier, oder einem „Roten
Kreis“ auf Papier, jeweils mit einem „WS“ in der Mitte. Hängt ein grüner Kreis am Eingang,
gilt für das jeweilige Gebäude/Zimmer keinerlei Einschränkung; hängt ein roter Kreis am
Eingang, ist jegliche Nutzung von Airsoft-Waffen hinter dem Eingang strengstens
verboten; das Wechseln von Grün auf Rot, oder von Rot auf Grün erfolgt ausschließlich
durch die Orga.
Diese Beschränkung ist notwendig, da in den WS-Gebäuden ein hohes Risiko von OTVerletzungen durch Beschuss besteht und wir dieses Risiko für unsere Teilnehmer
minimieren möchten.
Der Beschuss vom Außengelände durch Fenster/Eingänge in das Innere eines „roten
Gebäudes“, sowie der Beschuss aus den WS-Gebäuden nach draußen mit Airsoftwaffen ist
ebenso untersagt, wie jegliche Nutzung von Airsoftwaffen im Inneren des Gebäudes.
Dieses Verbot beinhaltet ausdrücklich auch die Bedrohung mit vorgehaltener Airsoftwaffe!
Da es sich erfahrungsgemäß nicht vermeiden lässt, dass es vor den WS-Gebäuden zu
Kampfhandlungen mit Airsoftwaffen kommt, wird jeder Spieler, der sich in ein „rotes
Gebäude“ zurückzieht, als „ergeben“ behandelt; das bedeutet, wer sich in ein rot
markiertes Gebäude bewegt, darf nicht mehr an der Kampfhandlung teilnehmen, auch
nicht an einer eventuell folgenden Hackerei innerhalb des Gebäudes. Im Umkehrschluss
bedeutet dies jedoch nicht, dass Teilnehmer, die sich zu Beginn des Gefechtes in einem
roten Gebäude befinden, sich nicht am Gefecht beteiligen dürfen. Es soll lediglich das
aktive Zurückziehen in eine „Safe-zone“ mit „Ich ergebe mich“ gleichgesetzt werden.
Einen Mindestabstand für Airsoftwaffen lässt sich im Spiel kaum sinnvoll umsetzen. Wir
appellieren daher an euren gesunden Menschverstand und fordern jeden Teilnehmer auf,
seine Airsoftwaffe nur aus solchen Distanzen einzusetzen, die er selbst für Treffer
akzeptieren kann.
Übermotivation und falscher Ehrgeiz sollten auch in Gefechtssituationen niemals die
Oberhand erlangen. Bitte haltet jegliche OT-Streitigkeiten aus diesen Situationen heraus,
da es sonst für alle Beteiligten gefährlich werden kann!
Gentlemans Airsoft / Gentlemans Bang sind dabei Schlüsselwörter. Beim Bang handelt es
sich dabei um das Ausspielen eines Schusses auf kürzeste Distanz, wenn ein Spieler mit im
Anschlag gehaltener Waffe einen anderen abschießt, jedoch aufgrund der geringen
Distanz sicherheitshalber nur „Bang“ sagt, aber absichtlich auf den Boden neben das
Opfer schießt. Es obliegt dem „Getroffenen“ dieses Spielangebot anzunehmen und auf
den „Treffer“ zu reagieren oder auch nicht –in letzterem Fall darf der Schütze nach
unseren Regeln dann real Abdrücken.
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Airsoftwaffen müssen einen gebrauchten Zustand aufweisen und nicht fabrikneu
aussehen. Letztlich tragt ihr die Waffe schon mehrere Jahre mit euch rum. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten die Waffen zu modden, indem ihr die Waffe lackiert und die
besonders beanspruchten Stellen mit Nagellackentferner oder Schlämmkreide behandelt.
Letztere lässt sich anschließend wieder abwaschen und hinterlässt keinerlei Rückstände.
Eine weitere Möglichkeit ist das Umwickeln der Waffe mit alten Lappen oder Jutestreifen.
Airsoftwaffen sind nach dem deutschen Waffengesetz als Waffen deklariert
(Anschein/Druckluft) und fallen somit unter diese Gesetzgebung. Jeder Teilnehmer ist
daher selbst dafür verantwortlich, dass seine Airsoftwaffe dem deutschen Waffengesetz
entspricht und versichert mit seiner Anmeldung, dass die von ihm eingesetzten
Airsoftwaffen dem Gesetz entsprechen.
Für die Crawler City zugelassen sind die folgende Airsoftsysteme:
AEG, S-AEG und GBB, bei denen sich das Treibgas im Magazin befindet. Separate Tanks,
sowie Schläuche an den Airsoftwaffen sind ausdrücklich NICHT zugelassen.
Außerdem gelten folgende Beschränkungen hinsichtlich der Mündungsenergie, welche
vor Ort durch die Orga beim Chronen überprüft wird. Überschreitet eine Waffe beim
Chronen vor Ort diese Grenzwerte deutlich, so kann die Orga die Nutzung dieser Waffe
beim Event untersagen:

Mündungsenergien
Vollautomatische AS-Waffen

max. 0,5 Joule

AS-Kurzwaffe

max. 1 Joule

AS-Langwaffe

max. 1,9 Joule

AS-Präzisionswaffe

max. 3 Joule (Repetiergewehr)

Larp-Waffen
Larp-Waffen (Polsterwaffen oder LARP-Bögen) in Form von Hieb- oder Stichwaffen, sowie
LARP-Bögen bis max. 25 lbs dürfen überall auf dem Gelände eingesetzt werden. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass mit den Polsterwaffen keine Stichbewegungen ausgeführt
werden dürfen.
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LARP-Bögen dürfen eine maximale Zugkraft von 25 lbs aufweisen, sowie ausschließlich
mit IDV-Projektilen genutzt werden. Außerdem sind jegliche Angriffe gegen den Kopf zu
vermeiden.

Waffenzubehör und Anbauteile
„Mach mehr draus“
Jeder Erstteilnehmer startet mit
genau einem Anbauteil!
Als einzelne Anbauteile zählen
Rotpunktvisiere, Zielfernrohre,
Frontgriff, Schalldämpfer, Lampenund Ziellaseratrappen und
abnehmbare Zweibeine. Ausdrücklich
kein Anbauteil sind Muzzle Flash
Generatoren. Jeder Teilnehmer
entscheidet vor dem Event, welches
Anbauteil er von Beginn an nutzen
möchte. Dieses wird bei der Registrierung der Waffe am Anfang des Events eingetragen.
Im Zuge der Charakterevolution können wiederkehrende Teilnehmer bereits im Vorjahr
erspielte Anbauteile von Anfang an nutzen, jedoch ist damit zu rechnen, dass diese
Anbauteile über das Jahr gelitten haben und erstmal repariert werden müssen. Das ist
aber auf jeden Fall billiger, als das Anbauteil neu zu erwerben.
Zusätzlich mitgebrachte Waffenanbauteile können vor Spielbeginn bei einem der
Waffenhändler abgegeben werden, damit später die Möglichkeit besteht, ein weiteres
Anbauteil für seine Waffe IT zu erspielen. Jedes hinterlegte Teil muss durch den Spieler vor
Beginn des Events eindeutig mit seiner Spielernummer gekennzeichnet werden!

Munition, Sprengsätze und anderes
„Alles was knallt und kracht“
Kein Teilnehmer darf sich mit selbst mitgebrachter Munition bevorraten.
Die Nichtbeachtung dieser Regel zieht den sofortigen Spielausschluss, sowie einen
Verweis vom Spielgelände (Abreise) nach sich!
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Bio BB´s in verschiedenen Gewichten zwischen 0,20g und 0,45g stellen wir euch über die
Waffenhändler zur Verfügung. Es dürfen ausschließlich Bio-BBs sowie IDV-Pfeile
verwendet werden.
Bio-BBs mit anderen Gewichten, Bio-Tracer-BBs und LARP-Pfeile können durch den
Teilnehmer mitgebracht und bei einem Händler hinterlegt werden, müssen jedoch vor
dem Spielstart in Mini-Ziploc-Beutel zu je 10 BBs abgefüllt und mit der Spielernummer
beschriftet werden.
BBs für die Füllungen von Granaten oder Minen können beim MC Mundo Perdido
erworben werden. Hierbei handelt es sich um Bio-BBs mit unterschiedlichen Gewichten
zwischen 0,12g – 0,45g aus einer „Restekiste“. Die Granate bzw. Mine wird dann direkt
beim Händler durch den Teilnehmer befüllt.
Für alle Waffen sind High-Cap-Magazine ausdrücklich verboten – es dürfen lediglich Low-,
Mid- und Real-Cap-Magazine verwendet werden. Bei vollautomatischen
Maschinengewehren (max. 0,5 Joule) wird ausschließlich die reale Munitionsmenge
geladen.
Die beim Händler erworbenen BBs können direkt dort nach dem Kauf vor Ort mit einem
Speedloader geladen werden. Wird Munition nicht sofort beim Händler in ein Magazin
geladen, so muss das Aufmunitionieren von Hand erfolgen –die Nutzung eines
Speedloaders ist dann nicht mehr gestattet.
Sprengsätze und Granaten müssen BB herausschleudern, um eine entsprechende
Wirkung zu entfalten. Löst eine Sprengfalle, Granate oder Sprengsatz nicht aus und
schleudert keine BB heraus, tritt keine Wirkung ein und gilt somit nicht als Treffer. AirsoftSoundgranaten gelten nur als Irritationsgranate.
Ein Treffer gilt nur, wenn der Spieler von einer BB getroffen wird, auch wenn er direkt
neben der Sprengfalle steht. Wird der Spieler zeitgleich von mehreren BBs getroffen, zählt
dies nur als ein Treffer.
Alle anderen Arten von Waffen, einschließlich Schreckschuss- und realen Waffen sind
verboten und dürfen keinesfalls mit auf das Eventgelände verbracht werden. Auch hier
führt ein Regelverstoß zum unmittelbaren Spielausschluss.
Pyrotechnik jeglicher Art ist absolut verboten. Das beinhaltet auch Granaten mit BAMZulassung, wie Taginn und Thunder Granaten. Grundsätzlich erlaubt sind kaltbrennende
Rauchgranaten mit BAM-Zulassung (etwa Enola-Gaye). Ob diese verwendet werden
dürfen, hängt von der aktuellen Waldbrandgefahr ab.
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Nachtsichtgeräte
„Nachts sind nun alle Katzen grau“
Auf der Crawler City dürfen grundsätzlich keine NVG, Thermalsichtgeräte und
Wärmebildgeräte eingesetzt werden. Dies schließt alle Geräte mit Nacht-/ Thermal-/ Wasauch-immer-Sicht ein, welche die Sicht bei Nacht unterstützen / ermöglichen und dabei
ein Life-Bild anzeigen können.
Dies gilt ohne Ausnahme.

Wildlife
„Zurück zur Natur“
Wenn der Mensch sich zurückzieht, wird die Natur sich gnadenlos wieder ausbreiten. Auch
in unserer Spielwelt sind verschiedenste Wildtiere wieder auf dem Vormarsch und stellen
daher eine zusätzliche Gefahr für Leib und Leben dar. Gerade in der Nacht sind viele Tiere
aktiv und wer dann nicht aufpasst, kann durchaus Wildschweinen, Wölfen oder Bären zum
Opfer fallen. Augen und Ohren auf –dann hast du vielleicht eine Chance, dem Angriff zu
entgehen.
Es sind keine Haustiere, sondern wilde Tiere, die sich durch einen oder zwei Schüsse nicht
erlegen lassen, werden –um einen ausgewachsenen Bären zur Strecke zu bringen, kann es
auch einmal ein ganzes Magazin brauchen.
Bei der Verletzung durch ein Wildtier gelten keine Schutzklassen oder Lebenskarten. Hier
ist ein sofortiger Krankenhausaufenthalt von 150 Minuten nötig und die
Schutzklassenweste muss vollständig repariert werden.
Wer es schafft, ein Wildtier zu erlegen, der ist ein wirklicher Glückspilz, der nicht nur mit
heiler Haut davongekommen ist, sondern auch die Möglichkeit hat, das erlegte Tier zu
zerlegen und danach die Teile (Fleisch und Fell) zu verkaufen. Die Händler sind bestimmt
an einem guten Fell interessiert und kaufen sicherlich gerne auch eine Extraportion
Fleisch an.

Motorisierte Fahrzeuge
„Schneller durch die Endzeit“
Für alle motorisierten Fahrzeuge gelten auf dem gesamten Gelände in Mahlwinkel
eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 20km/h. Fahrzeuge müssen über
33

Beleuchtung verfügen und diese bei Dämmerung oder schlechten Sichtverhältnissen
einschalten.
Auf der Crawler City sind einige wenige Fahrzeuge auf dem Gelände unterwegs. Diese
unterscheiden sich in IT- und OT Fahrzeuge und können sowohl im Auftrag der
Spielleitung als auch als Fraktionsfahrzeuge unterwegs sein. Jedes Fahrzeug erhält vor Ort
ein Bordbuch, in dem die Inspektionsintervalle, sowie Reparaturen und andere
Werkstatttätigkeiten festgehalten werden.
Teilnehmer, die motorisierte Fahrzeuge einsetzen möchten, müssen das Fahrzeug bis
spätestens 7 Tage vor dem Event über das Forum anmelden. Die Anmeldung erfolgt in
der Rubrik „Fahrzeuge“ und muss neben einem Foto auch eine kurze Beschreibung des
Einsatzzwecks beinhalten. Der Einsatz von Fahrzeugen zum Looten, insbesondere dem
Transport von Personal und Loot von und zu Loot-Touren, sowie für Quest-Aufträge ist
untersagt. Die Orga behält sich vor, nach der Anmeldung über die Zulassung eines
Fahrzeuges spätestens Sonntag vor dem Event zu entscheiden. Bei genehmigten Einsatz
eines Fahrzeuges stimmen sich Besitzer/Betreiber und Orga bezüglich der
Einsatzregelungen und Nutzung ab.
Fahrräder müssen nicht angemeldet werden, allerdings ist das Mitbringen von Pedelecs
oder E-Bikes, auch ohne Akku, aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

IT-Fahrzeuge
Ein motorisiertes IT-Fahrzeug kann während der Fahrt durch einen Angriff gestoppt und
auch gestohlen werden. Dabei unterscheiden wir aus Sicherheitsgründen die
Spielmechanik für geschlossene Fahrzeuge (Autos, Vans, etc. auch wenn nur ursprünglich)
und offene Fahrzeuge (Zweiräder, Dreiräder, Quads, etc.):
Offene Fahrzeuge:
Alle Zweiräder/Quads/Dreiräder dürfen NICHT beschossen werden, da das Risiko
eines OT-Unfall und somit einer ernsthaften Verletzung des Fahrzeugführers zu hoch
ist.
Ein Zwangsstopp wird bei diesen Fahrzeugtypen durch Heranwinken symbolisiert, sobald
der Abstand zwischen Fahrzeug und dem „Räuber“ unter 50m liegt. Die beteiligten
Personen müssen sich dabei auf jeden Fall so verhalten, dass keine Unfallgefahr für eine
der Parteien entsteht. Wird ein solches Fahrzeug von einer Person heran gewunken, die
unter 50m entfernt ist, so ist eine Flucht spieltechnisch nicht mehr möglich –es MUSS
angehalten werden.
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Geschlossene Fahrzeuge:
Ein von der Orga vorbereiteter Pappkarton wird auf die Motorhaube gestellt und mit stark
haftendem Klebeband fixiert. Der Karton weist auf jeder senkrechten Fläche ein Loch von
mindestens 10 cm Durchmesser auf und beinhaltet einen farbigen Luftballon, welcher den
Karton vollständig ausfüllt.
Bei Fahrzeugen ohne Motorhaube oder entsprechende Fläche im Sichtfeld des Fahrers
kann der Luftballon auch ohne einen Karton befestigt werden.
Wird der Luftballon zerstört, so gilt das Fahrzeug als beschädigt und ist nicht mehr
einsatzfähig.
Ablauf der Reparatur und IT-Beschädigungen von Fahrzeugen
Die Spielmechanik zur Fahrzeugreparatur und für die Inspektion wird den
Fahrzeugführern bei der Anmeldung und themenspezifischen Einweisung erklärt.
Alle IT-Beschädigungen eines Fahrzeuges erfolgen ausschließlich durch die Orga oder
entsprechend durch die Orga beauftragte Personen unter Nutzung von „Fahrzeugkarten“,
auf denen die Art des Schadens und eine Handlungsanweisung angegeben sind.
Teilnehmer dürfen Fahrzeuge im Spiel nicht manipulieren, stilllegen oder stehlen. Jeder
Verstoß gegen diese Vorgabe wird geahndet.

OT-Fahrzeuge
OT-Fahrzeuge werden ausschließlich durch die Spielleitung eingesetzt und dienen primär
für logistische Zwecke. Die Fahrzeuge sind „safe“ und dürfen NICHT beschossen oder
gestohlen werden.
Die Insassen dürfen weder angegriffen, noch entführt oder anderweitig an der Weiterfahrt
gehindert werden. OT-Fahrzeuge haben daher auch KEINEN Karton auf der Motorhaube.
Selbstverständlich kann auch ein OT-Fahrzeug angehalten und mit den Insassen eine
Unterhaltung geführt werden, um die Immersion nicht zu brechen, allerdings muss das
OT-Fahrzeug anschließend ungehindert seine Fahrt fortsetzen können.

Die Fraktionen
„Du, ich und die anderen“
Das Spielgeschehen bestimmen in erster Linie die Fraktionen mit ihren Teilnehmern
selbst. Der Anteil zwischen Rollenspiel und Action ist von Fraktion zu Fraktion und von
Spieler zu Spieler unterschiedlich.
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Grundsätzlich steht jeder seiner eigenen Fraktion absolut loyal gegenüber. Interne
Intrigen sind kompliziert und können durchaus zu Chaos innerhalb der Fraktion führen,
was nicht immer, aber manchmal auch erwünscht ist. Sollte man dennoch feststellen,
dass man in eine andere Fraktion wechseln möchte, so sollte diese Entscheidung sehr gut
überlegt werden –es ist nur ein einmaliger Wechsel während der Veranstaltung möglich
und man muss damit rechnen, dass man sowohl von seiner ehemaligen, als auch von
seiner neuen Fraktion sehr misstrauisch beäugt wird. Niemand mag Verräter!
Teilnehmer, die 2023 erstmalig an der Crawler City teilnehmen müssen zwingend als
Nomad starten. Somit ist man ein neu eingetroffener Reisender, der sich einer der
Fraktionen bis zum Ende des Events anschließen will. Ein direkter Start in den Fraktionen
ist nur für Teilnehmer möglich, die bereits vorher dieser Fraktion angehört haben.
Die Fraktionen haben im Gegenzug die Möglichkeit, die „Neuen“ erst einmal auf ihre
Fraktionstauglichkeit zu prüfen –nur weil man gerne einer bestimmten Fraktion
angehören möchte, heißt noch nicht, dass das auch klappt! Es gilt also, der Fraktion
zeigen, dass man etwas zur Gemeinschaft beitragen kann.
Wer bereits an der Crawler City teilgenommen hat, kann sich erneut in seiner Spielfraktion
anmelden. Dieses Recht verliert man jedoch, wenn man an zwei aufeinanderfolgenden
Jahren nicht am Event teilnimmt. In diesem Fall muss man, auch wenn man den gleichen
Charakter spielt, wieder als Nomad starten.

Paltrys
Die größte Gemeinschaft sind die Paltrys, die in der eigentlichen Kolonie leben. Vor einem
Jahr (auf der CC22) haben die Paltrys die Gemeinschaft der namensgebenden Crawler in
sich aufgenommen; jene sind nun Teil der Paltrys, welche die Crawler City bewohnen.
Seit der Übernahme durch die Paltrys hat sich die Kolonie eigentlich wenig verändert,
auch wenn etwas mehr „Freigeist“ Einzug gehalten hat; nach wie vor ist es ein mehr oder
weniger verschworener Haufen unter der Leitung von König Alistair O´Doherty, der mehr
oder weniger im Alleingang die Zügel der Kolonie in der Hand hält. Die Kolonie produziert
das Serum in Eigenregie, und verkauft es nur zu gerne an jeden, der die entsprechenden
Taler hat; auch ist nun der Rotlicht-Betrieb „Die Rote Laterne“ in der Kolonie zu finden,
und freut sich wie die Bar „Bombed London“ über jeden Besucher, der Geld dalassen mag.
Die Bürokratie der Vorzeit beginnt auch in der Kolonie zu weichen, wobei auch hier so
mancher Mechanismus „wiederbelebt“ wurde, um größere Menschenmassen
einigermaßen sinnig zu regieren.
Alles in allem hat die Kolonie ein deutlich freundliches Mindset gegenüber den anderen
Fraktionen und Nomaden, solange denn der Rubel rollt; hast du Schulden, kann die
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Kolonie auch arg garstig werden; klaust du der Kolonie ständig die Ressourcen aus dem
Umland, wird es erst richtig ungemütlich.

Kleidung / Loadout
In der Kolonie ist kleidungstechnisch alles Mögliche zu finden, besonders nach der
Vermischung von Crawlern und Paltrys; gemein haben jedoch alle, das sie in
hauptsächlich ziviler Kleidung unterwegs sind, die definitiv schon bessere Jahre gesehen
hat; manche sind schon recht zerschlissen, manche sind noch gut in Schuss und gepflegt;
aber an allen nagen fast 10 Jahre Schmutz, Dreck und Schweiß.

Nomads / Reisende
Als Nomads oder Reisende werden in Crawler City all jene Überlebenden bezeichnet, die
gerade in der Region angekommen sind und noch keiner der Fraktion angehören. Ein
Nomad muss IT herausfinden, in welche Fraktion er wirklich passt und sich dann
bemühen, die Fraktion von sich zu überzeugen.
Nomads reisen IT mit entsprechendem Gepäck an, müssen sich dort selbst einen
Überblick verschaffen und einen Schlafplatz suchen –es gibt ein Hotel in der Kolonie, in
dem etwas zugige, aber zumindest trockene Zimmer zum Übernachten zu mieten sind.
Außerdem findet sich im Umland noch ein Motel, über das aber nicht viel bekannt ist.
Kleidung / Loadout
Ein Anspruch an die Gewandung stellen wir nicht, jedoch gilt auch für Nomaden, dass das
Outfit nicht militärisch wirken soll. Bedenkt jedoch, dass wir die „Endzeit“ bespielen und
ihr einen sehr weiten Weg als Wanderer hinter euch habt. Das sollte man euch deutlich
ansehen. Ihr habt an IT-Inventar nur das dabei, was ihr auch tragen könnt, also wählt gut
aus, was ihr für euren Start in Crawler City mitnehmen wollt!

Gesundheitsdienst
Reichtum ist viel,
Zufriedenheit ist mehr,
Gesundheit ist alles!
Das Krankenhaus ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Die dort beschäftigten Mediziner
und Sanitäter kümmern sich (gegen entsprechendes Entgelt) um alle möglichen und auch
(fast) unmöglichen Verletzungen, Erkrankungen, sowie den gelegentlichen Fall von
Serummangel.
37

Der Doc sagte einmal sehr treffend: „Egal, wer etwas gemacht hat, in dieser schwierigen
Zeit ist jedes Menschenleben kostbar.“ Mit genau diesem Mindset werden alle Menschen
medizinisch versorgt. Da es keine Krankenversicherung gibt, müssen sämtliche
Leistungen bezahlt werden –wer kein Geld hat, muss sich entweder etwas einfallen lassen,
um seine Behandlung zu bezahlen oder damit rechnen, bis zum Ausgleich der Kosten die
Bettpfannen zu schrubben.
Kleidung / Loadout
Weißer Arztkittel, OP-Anzug oder ähnliches -so wie medizinisches Personal nun einmal
aussieht. Die Feldsanitäter müssen an einem roten Kreuz/Halbmond erkennbar sein, z.B.
eine entsprechende Armbinde, Patch an der Jacke oder einer Mütze.

Saviors
Die Savior sind eine Gruppe, die aus hauptsächlich ehemaligen Angehörigen von Militär
und Polizei, aber auch Zivilisten, welche schon seit einiger Zeit in der Region leben und
überleben.
Sie waren einst eine unabhängige Fraktion, die an einem eigenen Serum forschte.
Allerdings hatte dieses Serum äußerst fatale Nebenwirkungen. Als Dirt die Macht in der
Crawler City ergriff, zerfiel die Fraktion und formierte sich unter Adama als neue Miliz des
Diktators. Jedoch wurden sie erneut durch das Freikorps verraten und ausgestoßen. 2020
halfen sie den Bewohnern der Crawler City, sich gegen das immer stärker dominierende
Freikorps durchzusetzen.
Seitdem haben sie eine deutlich neutralere Einstellung gegenüber den anderen
Fraktionen und gehen mit diesen durchaus auch Handelsbeziehungen und Kompromisse
ein. Geboren aus dieser Geschichte wurde allerdings auch ein großes Misstrauen
gegenüber Fremden und ein erneutes Streben nach Unabhängigkeit.
Untereinander sind sich die Savior treu und kümmern sich umeinander. Jedes Mitglied der
Gruppe trägt die anderen ein Stück weit mit. Das zeigt sich z.B. durch die Versorgung ihrer
Kranken und Verletzten, sowie eine Versorgung mit Essen, Serum und Munition. Ihr Motto
ist: Keiner kämpft allein.
Fremde hingegen begegnet man oft erst einmal mit Misstrauen und es bedarf einiger
Arbeit, um in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Jeder bekommt eine Chance
sich zu beweisen, den als Team ist man immer stärker als allein.
Man munkelt, die Savior wollen die alte Welt, so wie sie vor dem Virus war wieder
errichten und forschen daher an eventuellen Mitteln gegen das Virus. Zudem erzählt man
sich, dass sich die Savior für Geld anheuern lassen. Das sind allerdings nur Erzählungen,
was davon wahr ist, muss jeder selbst herausfinden.
38

Da die Savior immer nach neuen Mitgliedern suchen, die über die geeigneten Fähigkeiten
verfügen, um etwas für ihre Gemeinschaft beizusteuern, ist es also durchaus möglich, sich
einen Platz zu erarbeiten. Zumindest, wenn man mutig genug ist, sich mit ihnen
einzulassen.
Kleidung / Loadout
Söldneroutfit, jedoch keine tarnfarbenen Oberteile oder Ghillie Suits. Erlaubt sind sehr
stark verwaschene, ausgeblichene und (künstlich) verranzte Tarn- oder Cargohosen. Chest
Rigs und Plate Carrier dürfen genutzt werden, es darf aber insgesamt nicht militärisch
wirken. Alle Sachen müssen deutlich zerschlissen aussehen! DAS LOADOUT MUSS VOR
DEM EVENT IM FORUM MIT BILD VORGESTELLT WERDEN! Die Orga behält sich vor,
unpassende Outfits abzulehnen.

Red Ribbon Army
Die Red Ribbon Army betrat im Sommer 2022 die Bühne, die wir Crawler City nennen; aber
auch jetzt scheint keiner zu wissen, was sie wirklich in der Gegend wollen. Erzählungen
ranken von „Sie wollen alles Übernehmen!“ über „Sie wollen ihren Kommunismus
verbreiten!“ bis zu „Ach, die wollen nur spielen!“; wirklich genaues weiß wie gesagt keiner.
Fest steht jedoch, die Truppe besteht aus einem festen, loyalen Kern um den Anführer
„AJ“, der einem ominösen „Commander Red“ in irgendeinem Bunker sitzt, untersteht.
Auch die RRA scheint zu rekrutieren, zumindest über den Politkomissar Egon wird
berichtet, das er versucht habe, Leute abzuwerben...
Kleidung / Loadout
Hauptsächlich Schweizer Alpentarn; typischerweise erkennt man sie an ihrem RR-Patch,
ein weißes „RR“ auf rotem Grund. Es sind grüne Barets und graue Mützen zu sehen, und
auch anderer Tarn wird untergemischt; allgemein sieht man schon vom weiten, das die RRA
eher ein mitlitärischer Haufen ist.

MC Mundo Perdido
Geboren aus einem Seitenarm des großen Oldenburger Rockerclubs „Mundo Perdido“,
hat sich ein Chapter des Clubs in der Umgebung der Kolonie niedergelassen. Der „Mundo
Perdido – C-City lado este“, wie sie genau heißen, terrorisieren (aus der einen Sicht) die
ganze Gegend, während sie mit vielen Leuten die unterschiedlichsten Geschäfte
abschließen.
Gold ist ihre Währung Nummero eins, aber auch Diamanten mögen sie; alles was BlingBling macht lässt Rocker-Herzen höherschlagen. Auch gegen einen Gefallen lassen sie sich
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zu schandtaten überreden, aber wehe, du hast Schulden bei ihnen, oder noch schlimmer,
handelst gegen den Club. Bist du dann auf dich alleine gestellt, nimm lieber die Beine in
die Hand...

Abgesehen von ihrem lauten Geknatter sind sie kaum auffällig, was politische Spielchen
angeht; sie mögen Stabilität und laben sich gerne an Anteilen. Seit neuestem sind sie in
der alten Paltry-Bar zu finden, welche sie zu ihrem Clubhaus umgebaut haben.
Kleidung / Loadout
Ihre Kutten und Motorräder sprechen für sich; wer sie daran nicht erkennt, HÖRT sie

Organisation
„Die Maschinerie im Hintergrund“
Die Crawler City ist ein Event von Spielern für Spieler. Wir versuchen, für uns alle ein
abenteuerliches, spannendes und aufregendes Wochenende auf die Beine zu stellen. Das
erfordert viel Vorbereitung und Planung, welche schon Monate vor dem Event beginnt.
Dazu steht uns ein riesiges Areal mit urbanen Bereichen, Waldgebieten, unterirdischen
Bunkern, dem einmaligen Flair einer verlassenen russischen Militärbasis auf einer Fläche
von ca. 140 ha im Stil eines Lost Place zur Verfügung.
Wir haben ein bewährtes, sehr gut funktionierendes und ständig wachsendes Spielsystem,
eine schöne, sich weiterentwickelnde Infrastruktur, die Möglichkeit der Verpflegung mit
Frühstück, frisch gekochtem Essen und Getränkeverkauf in der Kantine, sowie eine
einzigartige apokalyptische Atmosphäre.
Die Crawler City ist sehr anspruchsvoll und ohne sich intensiv mit dem Regelwerk zu
beschäftigen, ist eine erfolgreiche Teilnahme kaum möglich. Jeder Teilnehmer muss
das Regelwerk kennen, damit alle ein unvergessliches Event erleben können.
Die Unkenntnis des Regelwerks kann zu Missverständnissen, Verwarnungen (siehe
Strike-System) und im schlimmsten Fall sogar zu einem Ausschluss vom Spiel und einer
damit verbundenen verfrühten Abreise führen. Bitte nehmt das also ernst und
beschäftigt euch mit diesem Handbuch –für Fragen stehen wir euch jederzeit zur
Verfügung.
Während des Events haben wir in den Fraktionen sogenannte In-Time-Spielleiter (IT-SL).
Diese unterstützen die Hauptspielleitung während des Events und sind allen Teilnehmern
gegenüber weisungsberechtigt, sowie autorisiert, Eintragungen im Spielerpass (z.B.
Verwarnungen o.ä.) vorzunehmen.
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Die IT-SL werden noch vor dem Event vorgestellt und führen die fraktionsbezogenen
Briefings vor dem Spielstart durch. Die IT-SL ist im Spiel jederzeit ansprechbar. Bei Fragen
zum Spielsystem während des Events kann man sich im ersten Schritt an eine IT-SL
wenden.

Spielerpass
„Die Papiere, bitte“
Jeder Teilnehmer bekommt von uns drei verschiedene Ausweise für das Event: Einen OTSpielerausweis, einen IT-Pass und einen IT-Impfpass.
Der OT-Spielerausweis enthält Deine realen Daten (Name und Spielernummer),
Charakternamen, Fraktion, die Daten der Waffen vom Chronen (Bezeichnung der Waffe,
gemessene Mündungsenergie und zu verwendendes BB Gewicht), Verwarnungen (Strikes)
und Krankenhausaufenthalte. Außerdem ist auf dem Ausweis eine Karte des
Spielgeländes aufgedruckt. Dieser Ausweis ist OT und nur die Orga und die IT-Spielleiter
sind berechtigt, diesen einzusehen.
Der IT-Pass, in unserem Fall ein UN-Flüchtlingspass, ist der Ausweis Deines Charakters. Er
enthält ausschließlich IT-Daten und darf daher während des Spiels auch von anderen
Teilnehmern eingesehen werden. Neben den Personendaten enthält dieser Pass auch eine
Waffenbesitzkarte, eine Einbürgerungsurkunde für Mitglieder der Crawler-Fraktion, sowie
ausfüllbare Felder für erteilte Visa und Steuerzahlungen.
Der IT-Impfpass gehört ebenfalls vollständig zu Deinem IT-Charakter und enthält neben
Ausbildungsnachweisen auch den Nachweis über Serumeinnahmen, Behandlungen
aufgrund von Krankheiten und verschriebene Medikamente.
Geht Dir beim Event einer oder mehrere dieser drei Pässe verloren, so ist es Deine
Verpflichtung, den Verlust zeitnah bei einem Orga-Mitglied zu melden und Dir neue
Dokumente zu holen.
Beim Verlust des Impfpasses wird durch die Orga bei der Erteilung eines neuen Impfpasses
die nächste Fälligkeit der Serumdosis eingetragen. Die Zeit wird dabei auf 60 Minuten
nach der Neuausstellung festgelegt.

Strikesystem
„1…2…3…AUS“
Unser Strike-System ist ein Verwarnungssystem, das ähnlich wie beim Fußball aufgebaut
ist.
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Hält sich ein Teilnehmer (SC, GSC oder NSC) nicht an die bestehenden Regeln oder fällt
Durch ungebührlichem Verhalten auf, so führt dies zu einer offiziellen Verwarnung des
entsprechenden Teilnehmers.
In der Regel erfolgen die Verwarnungen schrittweise nach einem Eskalationsmodel ab:
1. Verwarnung
2. Verwarnung (gelbe Karte)
3. Verwarnung (Platzverweis, rote Karte = Abreise)
Je nach Schwere des Regelverstoßes können auch 2 oder 3 Verwarnungen auf einmal
ausgesprochen werden, so dass es bei schwersten Verstößen auch zu einem sofortigen
Ausschluss von der Veranstaltung kommen kann.
Kommt es zu einem Regelverstoß oder wird ein solcher gemeldet, so wird durch einen
bestellten Vertreter der Orga (Hauptspielleitung oder IT-SL) das Gespräch mit dem oder
den betroffenen Teilnehmern gesucht und auf das Fehlverhalten hingewiesen. Dies wird
auch im Spielerpass dokumentiert, indem bei „Strike 1“ eine Eintragung erfolgt.
Sollte der gleiche Teilnehmer ein weiteres Mal durch ungebührliches Verhalten oder einen
Regelverstoß auffallen, so erhält dieser die 2. Verwarnung im Feld „Strike 2“ mit dem
deutlichen verbalen Hinweis, dass sein Verhalten nicht mehr toleriert wird.
Erfolgt dennoch ein weiterer Verstoß, so wird der Teilnehmer unmittelbar von der
laufenden Veranstaltung ausgeschlossen und hat das Eventgelände zu verlassen. Dies
erfolgt in Beisein eines Orgamitglieds (Orga, Hauptspielleitung oder IT-SL) diskussionslos
und still, damit die laufende Veranstaltung und ihre Teilnehmer nicht unnötig gestört
wird.
Die Entscheidung über einen Ausschluss von der Veranstaltung wird IMMER von mehreren
Mitgliedern der Orga (Orga, Hauptspielleitung und IT-SL) gefällt und wird keinesfalls
leichtfertig getroffen werden.
Eine Teilnahme für das folgende Event „Crawler City“ ist auch nach einem Ausschluss von
der aktuellen Veranstaltung gestattet, es sei denn der Teilnehmer wird aufgrund der
Schwere und Gefährlichkeit seines Verstoßes auf die sogenannte „Blacklist“
aufgenommen.
Teilnehmer, die auf der „Blacklist“ geführt werden, sind dauerhaft von der Crawler City,
sowie allen anderen Veranstaltungen der Orga „Spatac Adventure“ ausgeschlossen.
Ebenso wird eine Meldung an den Geländebetreiber „Lost Airfield“ erfolgen, damit dieser
eigenverantwortlich entscheiden kann, ob der Ausschluss generell für das gesamte
Gelände in Mahlwinkel gilt.
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Sicherheit & Vorschriften
„Safety first –immer!“
Schutzbrille, die Airsoftbeschuss standhält (Airsoftshops haben solche Brillen).
Die Schutzbrille MUSS IMMER getragen werden. (Beim Schlafen entfällt dieser Zwang, es wird aber
niemand verpflichtet, ohne Brille zu schlafen...)

Signalpfeife für OT Hilferuf (KEIN Handynetz vorhanden!)
Erste Hilfe Kit für die reale Eigenversorgung
Festes Schuhwerk
Lampe für Nacht oder dunkle Räume und Keller
Bewegt euch auf dem Gelände vorsichtig –es ist uneben, es gibt Löcher und auch andere
Hindernisse, die man speziell bei Dunkelheit nicht immer gleich sieht.
Wir wollen ein schönes und erlebnisreiches Wochenende miteinander verbringen!
Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen oder jemand benötigt Hilfe, bitte die
Signalpfeife nutzen. Damit so laut und so lange pfeifen, bis Hilfe kommt! Dadurch wird das
Spiel sofort unterbrochen und die Orga kann möglichst schnell informiert werden.
Gleichzeitig kann man durch das Wort „BLAULICHT“ das Signal für eine akute, reale
Gefahrensituation geben, in der medizinische Hilfe benötigt wird.
Besonders in der Nacht ist das Gelände gefährlich, geht besser nur in einer kleinen Gruppe
nach draußen. Die Häuserblöcke der Plattenbausiedlung sind auch tagsüber gefährlich,
achtet auf euch und sagt immer jemandem Bescheid, wohin ihr geht und wann ihr plant,
zurückzukommen, falls ihr doch alleine unterwegs seid.
Das Mitbringen von Alkohol ist nicht gestattet. Es wird im Spiel mehrere durch die Orga
betreute Spielangebote geben, bei denen ihr alkoholische Getränke gegen einen
Verzehrcoupon erwerben könnt. Ein Verstoß gegen diese Regel wird streng geahndet, da
es um die Sicherheit aller Teilnehmer geht. Das Mitbringen von Glasflaschen ist allgemein
untersagt. Zerbrochene Glasscherben können ein Feuer entfachen oder zu schweren
Verletzungen führen.
Wenn jemand an einer Krankheit oder Allergie leidet, welche seine Teilnahme
beeinflussen könnte, so ist es möglich, zu Beginn der Veranstaltung die Orga zu
informieren, damit im Notfall richtig geholfen werden kann. Ihr könnt diese Information
auch mit eurer Fraktions-SL (IT-SL) teilen, sofern ihr das möchtet.
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Auch wenn die Inhaltsstoffe, die zur Herstellung von Serum im Spiel verwendet werden,
ungiftig sind, so sollte es auf keinen Fall konsumiert werden, um reale gesundheitliche
Schäden zu vermeiden.
Verlasst ihr das Spielfeld aus OT Gründen oder müsst vorzeitig abreisen, meldet euch bitte
unbedingt bei der Orga ab. (Check Out)
Das Areal in Mahlwinkel wird durch uns alle erhalten! In einigen Gebäuden wird durch
andere Larp-Gruppen gerade umfangreich renoviert und gebaut –bitte respektiert diese
Bauten und seht von Änderungen, Bemalungen, sowie Zerstörungen ab. Gerade in den mit
viel Liebe gestalteten Bereichen der Siedlung sind Beschädigungen sehr ärgerlich.
Das Verschließen/ Abschließen von Schlafplätzen etc. ist untersagt, solange ihr euch dort
aufhaltet; das bedeutet, das ihr euren Schlafraum abschließen könnt, solange ihr im Feld
seid, um eure OT-Sachen zu schützen; haltet ihr euch im betreffenden Raum auf ist jener
zugänglich zu halten, ansonsten müsst ihr damit rechnen, dass jemand diese Türe eintritt.
Trotzdem ist es nicht gestattet, IT-Gegenstände einzusperren.
Wer das Bedürfnis nach reinem OT-Schlaf hat, kann diesen in der alten Handelsstation
finden, welche als reines OT-Gebäude deklariert wurde. Dorthin dürfen zum Schlafen
jedoch keine IT-Gegenstände mitgenommen werden, um ein klauen zu verhindern.

Müllentsorgung
Das Gelände muss sauber gehalten werden. Bring Dir eigene Müllsäcke mit und entsorge
den Müll nach dem Event –wenn Du etwas herumliegen siehst, sammele es ein und
erspare uns allen viel Ärger bei der Abnahme des Geländes durch den Betreiber.
Alternativ kannst Du bei der Buchung des Tickets auch eine Müllsack-Option hinzubuchen.
Du erhältst dann beim Check-In einen speziell gekennzeichneten Müllsack (oder
Müllsäcke, falls ihr mehr als einen bucht). Diese Müllsäcke bringst Du am Ende des Events
zu einen Sammelplatz, den wir Dir beim Check-In mitteilen und werden durch die Orga
entsorgt.

Waldbrandgefahr
Offenes Feuer, Grillen und Pyrotechnik jeglicher Art sind absolut verboten. Das beinhaltet
auch Granaten mit BAM-Zulassung, wie Taginn und Thunder Granaten. Grundsätzlich
erlaubt sind kaltbrennende Rauchgranaten mit BAM-Zulassung (etwa Enola-Gaye). Ob
diese dann auch wirklich verwendet werden dürfen, hängt von der aktuellen
Waldbrandgefahr zur Zeit des Events ab.
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Der Betrieb von Heizgeräten mit Brennstoffen ist nur gestattet, solange das Gerät auf
einem nicht brennbaren Untergrund steht und beaufsichtigt wird. Daher ist ein Betrieb
während des Schlafens nicht gestattet, um eine Gesundheitsgefahr durch unbemerktes
Erlöschen der Flamme oder eine Fehlfunktion zu vermeiden.
Rauchen ist generell zwar nicht verboten, aber Du solltest die Zigarettenreste nicht
einfach wahllos wegwerfen, sondern gut löschen und dann geeignet entsorgen, z.B. in
leeren Dosen oder Taschenaschenbechern. In Innenräumen nimm dabei auch Rücksicht
auf andere Spieler.
Wir sind auf dem Gelände komplett von Wald umschlossen und ein Waldbrand hätte fatale
Auswirkungen für die gesamte Region.
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Copyright, Disclaimer, Links
Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise), für kommerzielle Zwecke, in irgendeiner
Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung,
Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder
auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autoren untersagt. Alle
Übersetzungsrechte vorbehalten.
Es ist für Privatpersonen gestattet, Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise), für nicht
kommerzielle Zwecke, in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die
Einspeicherung, Verarbeitung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art,
gesamt oder auszugsweise, auch ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autoren,
dieses Werk für Private Zwecke zu nutzen. Die Vervielfältigung, außer Schenkung, ist davon
ausgenommen. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten.
Der Autor, Oliver Sachs, behält sich vor Änderungen im Urheberrecht, Haftungsausschlüssen und
Verletzungen des Urheberrechtes zu jeder Zeit und Ort abändern zu können.

Haftungsausschluss
Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt
ausdrücklich auf eigenes Risiko. Die Autoren können für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art,
die sich aus Handlungen oder Tätigkeiten ergeben (z.B. aufgrund fehlender Sicherheitshinweise),
aus keinem Rechtsgrund eine Haftung übernehmen. Haftungsansprüche gegen die Autoren für
Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte
wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Die Autoren übernehmen jedoch keine Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen.
Druckfehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die
Autoren übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte
des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung
in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen von den Autoren
übernommen werden.
Bei Verweis auf Internetseiten haben die Autoren keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte
fremder Internetseiten. Wir Autoren distanzieren uns daher von allen fremden Inhalten. Zum
Zeitpunkt der Verwendung waren keinerlei illegalen Inhalte auf den Webseiten vorhanden.
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Verletzung des Urheberrechts
Wer das Urheberrecht verletzt, indem er das Urheberrecht (s.o.) verletzt kann zivil-, straf- und
wettbewerbsrechtlichen belangt werden.

Copyright
Bedeutung des „Beamten Kauderwelsch“:
Seid ihr eine Privatperson, die das Regelwerk für sich und seinen unmittelbaren Freundeskreis
nutzen möchte, ist das kein Problem.
Auch könnt ihr das Buch binden lassen und Weiterverschenken.
Habt ihr vor damit Geld zu verdienen oder mit dem verschenkten Buch Geld verdient, müsst ihr
vorher eine Genehmigung von uns einholen! Und dass nur schriftlich mit unserer Unterschrift.
Alles andere ist nicht gültig.
Das gilt für das gesamte Buch und/oder auszugsweise.
Bei Verletzung dessen werden zivil-, straf- und wettbewerbsrechtliche Verfahren eingeleitet
werden.

Kontaktaufnahme
www.crawler-city.de
info@crawler-city.de

Autoren
Oliver Sachs
Maren Hofmann
Johannes Bluhm
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