NSC Info für die Zeltfreizeit am Diemelsee
Ihr Kind hat nach einer samstags Veranstaltung bei uns von den NSC´s berichtet und Sie haben sich
schon immer gefragt was das eigentlich bedeutet? Ich möchte die Gelegenheit ergreifen Ihnen, dass
einmal zu erklären.
NSC bedeutet Wörtlich übersetzt „Nicht (N) Spieler (S) Charakter (C)“ NSC sind fester Bestandteil
einer jeden LARP-Veranstaltung. Sie sind die Rollen die Spieler (in der Regel Ihre Kinder) anspielen
können damit die Geschichte [Plot] überhaupt gespielt werden kann. Unsere NSC-Rollen werden
größtenteils von Teamern übernommen, diese sind als Ansprechpartner aber auch als
Aufsichtsperson für die Kinder greifbar. Unsere Teamer kennen die Aufgaben der Waldritter und sind
mit deren Grundsätzen vertraut. Wir benötigen in der Regel jedoch weitere NSC-Rollen die von
Kindern übernommen werden können, diese sind meistens erfahrene Spieler die schon viele unserer
Veranstaltungen besucht haben und mal von der Spielerrolle zur NSC-Rolle wechseln wollen. Diese
NSC-Rollen treffen in der Regel nicht alleine auf Spielerkinder. Die Spielerkinder, ob in Kleingruppen
oder in einer Großgruppe, werden immer von einem unserer Teamer begleitet.
NSC-Rollen die von Kindern übernommen werden, bekommen von der Spielleitung [SL] eine genaue
Einweisung was ihre Aufgabe ist. Oft bekommen sie auch den Plot zu lesen, damit sie das große
ganze verstehen. Sollte sich Ihr Kind während der Veranstaltung umentscheiden, doch eine
Spielerrolle einnehmen zu wollen, ist der Spielspaß vorbei, da ihm die Spielgeschichte bekannt ist.
Aus diesem Grund ist die Wahl der Teilnehmerrolle so wichtig während der Freizeit. NSC-Rollen sind
Instrumente der Spielleitung, sie tuen, dass was die SL ihnen sagt. Diese Aufgaben können spannend
und aufregend sein aber auch langweilig und mit viel warten verbunden sein.
Unsere samstags Veranstaltungen sind gut durchgeplant und verfolgen einen engen Zeitplan, somit
ist hier die NSC-Rolle in der Regel ein beliebter Posten für Kinder.
Auf der Zeltfreizeit am Diemelsee wird die NSC-Rolle anderes sein, auch hier werden die NSC-Rollen
eingewiesen und bekommen Aufgaben. Die NSC-Rollen unterscheiden sich jedoch stark von den
bisher bekannten Rollen. Wir haben eine fantastische Geschichte für die 4 Tage geschrieben und sind
auf NSC-Rollen angewiesen, damit alle ein tolles Abenteuer erleben. Es ist gut möglich das eine NSCRolle nur eine Aufgabe über den Tag bekommt und nichts anderes machen wird oder eine wichtige
Anlaufstelle im Wald darstellt und dort lange alleine verweilt.
Warum ich diese Erklärung verfasst habe, ich als Spielleitung und ORGA habe Angst, dass die
heißersehnte NSC-Rolle für die Freizeit nicht das richtige ist für Kind ist. Für mich gäbe es nichts
Schlimmeres, wenn Ihr Kind nachhause kommt und nicht begeistert war, weil es nicht spielen konnte
wie es sonst spielt, bzw. wie sonst die NSC-Rollen tuen.
Auf der Zeltfreizeit werden insgesamt 10 NSC-Rollen zur Verfügung stehen, 5 für Kinder bis 14 Jahre
und 5 für Kinder ab 14 Jahre. Sie können im Anmeldetool wählen ob Sie Ihr Kind für eine Spielerrolle
oder NSC-Rolle anmelden.
Sie kennen Ihr Kind am besten, mit diesem Hintergrundwissen, können Sie nun entscheiden welche
Rolle die geeignetste für Ihr Kind ist. Bitte Berücksichtigen Sie das bei der Teilnehmerauswahl.
Mit besten Grüßen
Thagon, Lehrmeister der Krieger

