Feedback CM 6
Post by “Dexx” of Feb 14th 2019, 11:48 pm

Abend alles sammt,

da ich jetzt nicht mehr der erste NSC bin gebe ich auch mal mein Senf ab.
Ich war für euch wie schon in den ander CM Tobi Kreuzer, der treue Hausmeiste des Kollegs.
der Thronsaalwächter in der Feenwelt "Grünerstern", der Chronist der zukunfts Akadimie (den
niemand nach seinen Namen gefragt hat:-( )
Und natürlich in meiner lieblings Roll durch die ganze Kampanie "Xarod" der ultimatiefe
Fiesling.

Vorweg eine Entschuldiegund an jeden Spiel den ich mit der Keule zu hart erwicht habe man
sieht mit den Helm echt wenig.;-)

Danke:
An alle mit NSC die neben ihrer Hauptaufgaben auch noch mein kankheitsbedingt schwache
Leistung weg gemacht haben,
An die Spieler die es eine leicht machen mit ihnen zu spielen,
An die SL die uns im Auge behalten hat und dafür sorgten das der Plot passt,
an Jörg für die tollen Bilder,
und natürlich an unser Super Orger die sich diesen höchst spandend und spaßigen Plot, die
Organisation und das top Briefing durch geführt hat.

Jede meiner Rollen hatt auch ihre Highhlight, des halb für jeden Rolle nur ein kurzer Einblick.
Naja Kreuzer, wie Immer nur bedingt war genommen werden und doch immer ein Bier in der
Hand.
Der Thronsaalwächter, die vergebende Versuch ihn zu überreden seine Königin zu verraten;-)
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Der Chronist, die Blicke und Reaktion der Spieler wenn er euch von zertörten Städten,
verbrannten Tempeln, ausgelöchten Völker und den Verrat der schwarzen Gilde berichtet.
Xarod, warum macht es spaß der Böse zu sein, die Feindschaft, der Zorn und teils der planke
Hass den ihr als SC ihm entgegen geworfen habt war so gut gespielt(hoffe ich zumindest). Und
das alles vor diese grandiosen hintergrund des Steinbruchs(bei Nacht währe euch als Spieler
was entgangen).

Meine einzige Kretik ist an euch Spieler, ihr wart viel zu effekiv und schnell unterwegs und hab
mich um eine weiter Rund als Oberbösewicht gebracht.
Naja selbst schuld ich hatte den Eindruck das die meisten mir gernd nochmal persönlich
vorgeführt werden wollten, naja man kann halt nicht alles haben;-)

Zum Essen es war ausreichend und wie immer.

Der Lokachen: Das Kolleg ist das Kolleg auch wenn wir es mit viel fleis ein paar mal
umgestalltet haben;-)

Es war mir eine Freude mit euch allen zu spielen und zu wirken, auf ein nägsten mal.

Mit Gruß
Florian

P.S. Ich war bei allen Spähernsturm-Veranstaltungen als NSC und es war mir eine freude euch
alle beim Rätsel, Knobeln, Suchen, Verzweifeln und aus den Rollen ausbrechen zu sehen.
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