
Allgemeine Infos: 

Am Freitag, den 26.11.2021 um 19:00 Uhr, wollen wir uns zur vorerst letzten CVJM-Minecraft-LAN-
Party im Vereinshaus Seelbach (Am Köppel 7, 57072 Siegen) treffen. 

Eine Anmeldegebühr in Höhe von 10,- EUR vor Ort in bar ist zu bezahlen! 

Wir werden die „Nacht zum Tag machen“ und bis zum nächsten Morgen zusammen Minecraft 
zocken. – Neben einem Abendessen und Frühstück sind alle Snacks und Getränke im Preis 
inbegriffen. Mitbringen von alkoholischen Getränken verboten! 

Eine Anmeldung ist bis zum 19.11.2021 per E-Mail an cvjmseelbach@gmx.de oder per 
Telefon/WhatsApp/Telegram bei Timo Wied (Kontakt siehe unten!) möglich. 

Dabei ist mitzuteilen, ob man auf einem Rechner oder Laptop spielt. 

Außerhalb des zugewiesenen Sitzplatzes besteht für alle die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes! – Gemäß CoronaSchVO §2a werden Kontaktdaten erhoben. 

Technische Details: 

Jeder Mitspieler muss seinen eigenen Rechner bzw. Laptop sowie eine Mehrfachsteckdose und ein 
LAN-Kabel (mind. 5m lang) und mitbringen. Da wir auf einem Offline-Server spielen, muss eine 
ständige Verbindung zu diesem bestehen. Zudem muss jeder Teilnehmer auf seinem Gerät die zu 
diesem Zeitpunkt neuste Version von Minecraft installiert haben. Das System muss in der Lage sein, 
Minecraft ohne Verbindung zum Internet starten zu können. Dies ist zwingend vorab zu prüfen! Wer 
mit Sound spielen will, sollte sich Kopfhörer mitnehmen, da wir auf lauten Sound durch Lautsprecher 
verzichten wollen, um andere Spieler nicht zu stören. 

Weitere Informationen: 

Vorkenntnisse im Spielen von Minecraft sind wünschenswert, jedoch nicht zwingend notwendig. Den Weisungen der 
Mitarbeiter ist Folge zu leisten. Eine kurzfristige Absage der Veranstaltung infolge sich ändernder Umstände bedingt 
durch die zu diesem Zeitpunkt gültige CoronaSchVO kann nicht ausgeschlossen werden!  Fotos und Videos können 
vom Verein zu Werbezwecken genutzt werden. 

Teilnehmer unter 18 Jahren, die zwischen 22.00Uhr und 6:00Uhr nach Hause gehen möchten, benötigen eine 
formlose, schriftliche Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten. 

 

Bei weiteren Fragen, wendet euch an Timo Wied: 

Mobil:  0157/34444665 

                            

Wir freuen uns auf euch! 
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