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Hiermit laden wir euch zum ersten Con in der Welt von 2nd Coming ein. 
Wir bespielen eine der vielen möglichen Zukunftsideen, die auf der Basis unserer aktuellen Entwicklungen möglich 
sein könnten. 2118 Ist die Erde in vielen Bereichen ein uns immer noch vetrauter Ort, aber in manchen Dingen doch 
andersartig. Gerade in Hinblick auf Robotik, künstliche Intelligenz und Leben, Genetik, Medizin und Raumfahrt wurden 
breite Erfolge erzielt, während Politik, Krieg und weltweite wirtschaftliche Konflikte sehr an die Jahre des Kalten Kriegs 
im 20. Jahrhundert erinnnern.
Getrieben durch den Druck der Überbevölkerung und Umweltzerstörung sucht die Menschheit ihr Heil in der Besie-
delung des Weltraums. Doch nicht als geeinte Nation, sondern aufgesplittert in sechs Machtblöcke, die alle zuerst auf 
der neuen Erde sein möchten.

2nd Coming Rahmendaten
 Datum:    13. - 15.07.2018  
 Veranstaltungsort:  Area E, Erndtebrück
 Unterbringung:  Haus
 Verpflegung:  Vollverpflegung inkl. Getränke
 Teilnehmerzahl:  60
 Anmeldeschluss: 01.05.2018

Was ist 2nd Coming?
Wir bespielen das Team (oder vielleicht auch nur eines von vielen...), das für die Europäische Union an den Start geht. 
Während man in Französisch-Guyana und der ESS (European Space Station) am Raumschiff forscht, wird an einem un-
bekannten Ort in Deutschland das Team zusammengestellt, welches nach Proxima Centauri fliegen soll. Dazu werden 
verschieden Menschen aus sehr unterschiedlichen Fachgebieten zu einem Assessmentcenter an einen geheimen Ort 
eingeladen.

Wie funktoniert 2nd Coming?
Wir spielen nach „Du kannst, was du darstellen kannst“ und was die Mitspieler dir glaubhaft abnehmen. 2nd Coming 
ist ein kooperatives Spiel, bei dem es keine Gewinner und Verlierer gibt, sondern nur Protagonisten und Antagonisten 
einer gemeinsamen Geschichte. Jeder Teilnehmer, egal ob SC, GSC oder NSC, hat seinen Anteil am Verlauf der Ereig-
nisse. Plot findet immer und überall statt, kann sich in Charakteren, Requisiten oder Schriftstücken verstecken. Die 
Spielwelt von 2nd Coming orientiert sich an „What you see, is what you get“. Eine Waffe ist eine Waffe, eine Akte ist eine 
Akte, ein Bunker ist ein Bunker, usw. Mehr dazu auf www.2ndcoming.de unter „Regeln“.

Was bietet 2nd Coming?
Wir spielen von Freitag bis Sonntag auf einem demilitarisierten Bunkergelände. Geschlafen und gegessen wird in 
einem festen Haus, Betten können in geringer Menge auf Anfrage gestellt werden. Geplant sind mindestens drei 
Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Abendessen).  Wir stellen außerdem ein paar charakterbezogene Items zur 
Verfügung:

• T-Shirt 
• Dog Tags
• Ausweiskarte
• Namensschild
• 1 Patch
• Barett für Soldaten

Gegen einen Aufpreis können auch Kostüm-Pakete erworben werden. Bestehend aus:
• Soldat (ACU Uniform in AT Digital oder A TACS FG)
• Zivilist (Kittel Damen oder Herren-Variante und ein blaues Polo Longsleeve)

Actionelemente werden mit 0,5er Airsoftwaffen gespielt. Während der Benutzung von Airsofts herrscht Schutzbrillen-
pflicht auf dem Gelände! Erlaubt sind außerdem LARP-Messer und Dolche in moderner Optik. 
Intime muss das Tragen einer Waffen explizit für den Charakter erlaubt sein, andernfalls kann es zu empfindlichen IT-Stra-
fen kommen. Airsofts dürfen nicht innerhalb des Bunkers verwendet werden. Bitte die IT-Vorschriften beachten.
Achtung: Das offene Führen von Airsoftwaffen ist nur innerhalb des umfriedeten Geländes „Area E“ gestattet. Außer-
halb sind die Transportvorschiften des deutschen Waffenrechts unbedingt zu befolgen.



Was muss ich für 2nd Coming mitbringen?
In erster Linie reicht Neugier und die Lust, sich auf ein neues Konzept einzulassen. Darüber hinaus reicht für Spieler 
eines Soldatencharakters eine  Army Combat Uniform (ACU) in All Terrain Digital (AT Digital) oder A TACS FG, schwarze 
Stiefel, schwarze Socken und schwarze Unterwäsche.
Spieler eines zivilen Charakters können sich aus dem breiten Fundus der Mode bedienen. Bitte auf Jeans verzichten. 
Gerne können asiatische Schnitte verwendet werden, um einen futuristischen Look zu erzielen. Wissenschaftliches 
Personal kann noch einen Kittel ergänzen.
Beispielbilder von Kostümen findet ihr auf www.2ndcoming.de unter „Look and Feel 2118“

Alle Teilnehmer bringen bitte folgende Dinge mit:
• Schutzbrille für Airsoft
• persönliches Besteck (Messer, Gabel, Löffel)
• Feldbett mit Auflage oder Isomatte
• Schlafsack, Kissen
• festes Schuhwerk
• Wechselklamotten (Wir werden auf jeden Fall draußen sein, egal bei welchem Wetter!)
• Feldflasche
• kleiner Rucksack 
• Taschenlampe 

Wie melde ich mich für 2nd Coming an?
Das Mindestalter zur Teilnahme an der Veranstaltung ist 18 Jahre. Verbindlich angemeldet ist, wer der Spielleitung 
einen ausgefüllten und handschriftlich unterschriebenen Anmeldungsbogen (Seite 4) zukommen ließ (siehe „Kon-
takt“) und eine Anmeldebestätigung erhalten hat. 

Preise  Fristen   Spieler  GSC  NSC
  bis 01.03.18  135 €  115 €  85€ 
  bis 01.05.18  145 €  125 €  90€
  ab 02.05.18  165 €  145 €  105€

  Bitte überweist den Teilnahmebetrag an:
  Kontoinhaber:  Birgit Berger
  Bank:   Comdirect
  IBAN:   DE17 2004 1133 0572 9603 00 
  BIC:    COBA DEHD XXX
  Verwendungszweck: 2ndC01 + Realname

Maßgebend für den Conbeitrag ist der Eingangstag des Geldes, nicht der schriftlichen Anmeldung (bitte Überwei-
sungsdauer beachten).  Bitte keine Überweisungen nach dem 01.07.2018 mehr tätigen. Wer später überweist, muss 
zum Check-In einen Überweisungsbeleg mitbringen (Kontoauszug, o.ä.). Finanzielle Vereinbarungen sind ausschließ-
lich mit Birgit Berger zu treffen.

2nd Coming Kontakt
Anmeldungen: 
 anmeldungen@2ndcoming.de

Spielleitung, Charaktere, Finanzen, Fragen:
 Anne Petruck  |  anne@2ndcoming.de    Birgit Berger  |  birgit@2ndcoming.de
 Alexander Engelhardt  |  alexander@2ndcoming.de Sven Wetter  |  sven@ 2ndcoming.de

Wir sehen uns im 22. Jahrhundert.



*1 Die SIM entscheidet personen- und situationsabhängig nach Absprache mit dem Spieler über den Einstiegsrang eines Charakters.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den “2nd Coming - In the pale moonlight“  an. Ich bin mir bewusst, dass ich 
nur nach erfolgter Anmeldebstätigung einen Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung habe. Ich habe die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.

Ich stimme der Verwendung meiner oben angegebenen Daten zu Werbezwecken (z.B. Informationen 
über zukünftige Veranstaltungen) für 1 Jahr zu.

Bitte für den gewünschten Charakter ausfüllen. Sonst wird etwas von der Spielleitung bestimmt:

Charakterdaten - müssen vollständig ausgefüllt werden!

Bei GSC oder NSC bitte gewünschten Schwerpunkt ankreuzen:        Zivilist  Militär    

OPTIONAL: Ich möchte folgendes Paket dazu bestellen:          Zivilist (70€)       Militär (70€)            

Name, Vorname: 

Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer:

Geburtsdatum:

Herkunft:

Beruf:

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Postleitzahl, Wohnort:

 Zivilist    Militär    Replikant

Telefon / E-Mail:   

Kleidergröße: S M L XL XXL andere Größe: 

Gewünschter Rang (falls Militär)*:

Vegetarier:      Ja        Nein

Blutgruppe: Religion:

Krankheiten / Allergien / Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, Latex oder Schminke von denen 
die SL / Küche wissen sollte:

Sanitäter:      Ja           Nein

Geburtsdatum:

Mützengröße:                                 cm   (Kopfumfang messen)

LARP-Erfahrung ca.:                    Tage

Anmeldung zum „The 2nd Coming - In the pale moonlight“ - 13.-15.07.2018

 

Teilnahme als         Spieler                 GSC                 NSC



Teilnahmebedingungen

§ 1 – Geltungsbereich 
(1) Die folgenden Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der 2nd Coming GbR (Veranstalter) 
bestehend aus den Gesellschaftern Anne Petruck und Birgit Berger zu erreichen unter Anne Petruck, Buchweg 5a, 96149 
Breitengüßbach und den Personen, die an der von uns als Veranstalter ausgerichteten Veranstaltung teilnehmen wollen 
(Teilnehmer).
(2) Die Teilnahmebedingungen gelten für alle mit der Veranstaltung im Zusammenhang stehenden Belange nach Maß-
gabe des zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer geschlossenen Vertrages. 
 

§ 2 – Vertragsschluss 
(1) Der vom Veranstalter bereitgestellte Anmeldebogen stellt eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar dem Veran-
stalter ein Angebot zur Teilnahme an der bezeichneten Veranstaltung zu unterbreiten.
(2) Mit der Übersendung des vollständig ausgefüllten Anmeldebogens geben Sie ein verbindliches Angebot auf die 
kostenpflichtige Teilnahme an der Veranstaltung ab. Die Übersendung des Anmeldebogens kann erfolgen durch 
persönliche Übergabe, auf dem Postweg oder per Email als gescanntes Dokument im pdf- oder jpg-Format an die vom 
Veranstalter benannte Adresse.
(3) Der Teilnehmer kann nach dem Ermessen des Veranstalters über den Eingang seines Anmeldebogens eine Eingangs-
bestätigung erhalten. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebots dar.
(4) Der Vertrag kommt erst durch eine separate als solche bezeichnete Annahmeerklärung des Veranstalters zustande. 
(5) Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist auch die Übersendung einer aktuellen Charakterbeschreibung der Spielfigur 
des Teilnehmers notwendig, die die wesentlichen Angaben und Informationen zur Spielfigur enthält. Die Beschreibung 
ist grundsätzlich mit der Anmeldung zu übersenden, spätestens aber binnen 14 Tagen nach der Anmeldebestätigung 
des Veranstalters. Dem Veranstalter ist es Vorbehalten sich von dem Vertrag mit dem Teilnehmer zu lösen, wenn keine 
Charakterbeschreibung übersandt wird oder der Teilnehmer vom Veranstalter eingeforderte Änderungen der Charakter-
beschreibung nicht akzeptiert.
(6) Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Sobald alle Teilnehmerplätze vergeben sind, wird eine Warteliste mit allen Inter-
essenten erstellt. Solange kein bereits in Anspruch genommener Platz wieder frei wird, kommt es zu keinem Vertrags-
schluss zwischen dem Veranstalter und dem Interessenten auf der Warteliste. Ein Vertragsschluss oder Anspruch darauf 
kommt allein durch das Freiwerden eines zuvor belegten Teilnehmerplatzes nicht zustande. Die Reihenfolge der Warte-
liste liegt im Ermessen des Veranstalters. 

 
§ 3 – Teilnahme unter 18 Jahren 

 (1) Eine Teilnahme von Personen unter 18 Jahren ist nicht zulässig. Ein Vertragsschluss mit Minderjährigen kommt nicht 
zustande.
 (2) Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist  Minderjährigen, etwa den Kindern der Teilnehmer, auch in Begleitung 
einer personensorgeberechtigten Person nicht gestattet. Ein Verstoß hiergegen kann nach dem Ermessen des Veranstal-
ters zum sofortigen Ausschluss der verantwortlichen Teilnehmer von der Veranstaltung führen.
 

§ 4 – Preise und Zahlungsbedingungen 
 (1) Alle Preisangaben in der Ausschreibung oder dem Anmeldebogen erfolgen ohne Gewähr. 
(2) Sollte es zu dem Fall kommen, dass ein höherer Preis als der im Anmeldebogen Benannte für die Veranstaltung erhoben 
werden muss, wird Ihnen dies mitgeteilt durch den Veranstalter vor der Bestätigung ihrer Anmeldung. Ein Vertrag kommt 
in diesem Fall nur zustande wenn Sie innerhalb der Frist die der Veranstalter dafür benannt hat dem abgeänderten Preis 
schriftlich oder in Textform zustimmen oder den abgeänderten Preis auf das Konto des Veranstalters überweisen.
(3) Die Zahlung des Teilnahmebeitrages ist grundsätzlich im Voraus und ohne Abzug zu leisten, sofern nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde.
(4) Der fällige Teilnahmebetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt der Anmeldebestätigung zu begleichen. 
Sollte die Zahlung bis dahin nicht auf dem vom Veranstalter benannten Konto eingegangen sein, gilt der Vertrag als 
nicht zustande gekommen. Möchten sie dennoch an der Veranstaltung teilnehmen, müssen sie erneut eine Anmeldung 
übersenden. 

§ 5 – Rücktritt des Veranstalters oder Absage des Teilnehmers 
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung bis zwei Wochen vor ihrem Beginn aus organisatorischen 
Gründen abzusagen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird oder die Durchführung der Veranstaltung nicht zumutbar ist, weil die wirtschaftliche Opfergrenze überschritten 
wird. In diesem Fall werden die ggf. bereits geleisteten Zahlungen an sie in voller Höhe zurückerstattet. 



Fortsetzung §5 Absatz 1

Eine kurzfristigere Absage aus wichtigen Gründen, etwa wegen Krankheit der Veranstalter oder deren Erfüllungsgehilfen, 
bleibt davon unberührt. Der Veranstalter wird die Teilnehmer unverzüglich über den Ausfall der Veranstaltung informie-
ren.
(2) Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rück-
erstattung des ggf. bereits entrichteten Unkostenbeitrags von der Veranstaltung auszuschließen. 
(3) Bei einer Absage des Teilnehmers werden 50 % des Unkostenbeitrags vom Veranstalter einbehalten. Bei einer Absage 
von weniger als 14 Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung werden 70 % des Unkostenbeitrages einbehalten. Der 
jeweilige Restbetrag wird zurück erstattet. Bei einer Absage von weniger als 4 Wochen vor der Veranstaltung ist eine Er-
stattung des Teilnehmerbetrags nicht mehr möglich. Der Schadensersatz für die Absage ist niedriger anzusetzen, wenn 
der Teilnehmer nachweist, dass dem Veranstalter ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 6 – Haftung für Schäden 
(1) Der Veranstalter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
 (2) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit von Personen.
 (3) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nur für den Fall der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflichten). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.
 

§ 7 – Urheberrechte und Aufnahmen Dritter
(1) Alle Rechte an Tonaufnahmen, Filmaufnahmen sowie Fotografien auf dem Veranstaltungsgelände sind dem Veran-
stalter vorbehalten. 
(2) Der Teilnehmer willigt unwiderruflich ein in die unentgeltliche Verwendung seines Bildnisses und seiner Stimme für 
Fotografien, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild und/oder Tonaufnahmen, die vom Veranstalter, dessen Be-
auftragten oder sonstigen Dritten im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden, sowie deren anschließen-
den Verwertung in allen gegenwärtigen und zukünftigen Medien (wie insbesondere in Form von Ton- und Bildtonträ-
gern sowie der digitalen Verbreitung, bspw. über das Internet und in Social Media, wie etwa Facebook, Google+, Twitter, 
Instagram, o.ä.).
(3) Jegliche Erstellung von Tonaufnahmen, Filmaufnahmen sowie Fotografien durch Dritte sind nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Erlaubnis des Veranstalters auf dem Veranstaltungsgelände zulässig.
(4) Jegliche öffentliche Aufführung, Übertragung und Wiedergabe von Aufnahmen der Veranstaltung oder des Veran-
staltungsgeländes (Veröffentlichungen) – auch nach Bearbeitung und insbesondere im Internet – bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung des Veranstalters. Ohne eine solche Genehmigung sind sie unzulässig. 
 

§ 8 – Pflichten des Teilnehmers 
(1) Der Teilnehmer ist für die Sicherheit seiner Ausrüstung selbst verantwortlich und stellt sicher, dass von ihr keine Ge-
fahren für sich oder Dritte ausgehen. 
(2) Der Teilnehmer erkennt sämtliche vom Veranstalter vorgegebenen geltenden Sicherheitsbestimmungen bezüglich 
Ausrüstung und Verhalten an und ist verpflichtet, sich über diese selbständig zu informieren. 
(3) Der Teilnehmer ist verpflichtet sich, in der Anmeldung dem Veranstalter vorhandene persönliche körperliche, geistige 
oder gesundheitliche Hinderungsgründe und Einschränkungen mitzuteilen, die Auswirkungen haben können auf sein 
Charakterspiel, Spielinhalte oder Spielaktionen.
(4) Der Teilnehmer verpflichtet sich, seine Ausrüstung gegebenenfalls einer Prüfung durch den Veranstalter zu unterzie-
hen. Trotzdem ist er für die gesamte Dauer der Veranstaltung weiterhin für die Sicherheit seiner Ausrüstung selbst ver-
antwortlich. Der Veranstalter behält sich vor, Ausrüstungsgegenstände ohne Angabe von Gründen für die Veranstaltung 
nicht zuzulassen.
(5) Der Teilnehmer verpflichtet sich, sämtlichen Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen auf dem 
Veranstaltungsgelände Folge zu leisten. 
(6) Der Teilnehmer verpflichtet sich, gefährlichen Situationen für sich und andere Teilnehmer zu vermeiden und Hand-
lungen zu unterlassen, die zur Beschädigung des Eigentums Dritter, des Veranstalters oder des Veranstaltungsgeländes 
führen können. 
(7) Der Teilnehmer verpflichtet sich zur besonderen Umsicht und Rücksichtnahme auf die anderen Teilnehmer bei 
Kämpfen, so dass Verletzungen für sich und Andere vermieden werden.



Fortsetzung §8

(8) Der Teilnehmer verpflichtet sich, nicht übermäßig alkoholische Getränke zu konsumieren. Falls der Teilnehmer 
Alkohol oder Medikamente in einem Umfang konsumiert, die das Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen 
unzulässig machen würden (0,5 Promille Grenze), hat der Teilnehmer die Teilnahme an Kämpfen jeder Art sowie körper-
lich anspruchsvolle oder sich oder Dritte potentiell gefährdende Handlungen unbedingt zu unterlassen. 
(9) Der Teilnehmer verpflichtet sich auf Anweisung des Veranstalters sein Kfz aus dem Veranstaltungsbereich zu ent-
fernen und dieses um zu parken, wenn der Veranstalter dies für den ungestörten Veranstaltungsablauf als erforderlich 
erachtet.

§9  – NSC-Klausel 
(1) Die als Nicht-Spieler-Charakter (NSC) Teilnehmenden verpflichten sich dazu, nicht nur den Anweisungen des Ver-
anstalters im allgemeinen Sinne Folge zu leisten, sondern auch den Weisungen in Bezug auf Art und Weise sämtlicher 
Spielinhalte, Spielaktionen und des Charakterspieles. 
(2) Der NSC-Teilnehmer wird während der Veranstaltung dem Veranstalter oder den hierfür benannten Stellvertreter des 
Veranstalters unverzüglich darüber informieren, falls er aufgrund wichtiger Gründe, etwa Verletzungen oder körperlicher 
Erschöpfung, nicht oder nur eingeschränkt zur weiteren Teilnahme entsprechend der Weisungen des Veranstalters zum 
Charakterspiel, Spielinhalten oder Spielaktionen in der Lage ist.

 
§ 10 – Ausschluss 

(1) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Personen 
gefährden oder den Anweisungen von dem Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen nicht Folge leisten, sofort von 
der Veranstaltung auszuschließen und vom Veranstaltungsgelände zu verweisen. Eine Rückerstattung des Teilnahmebei-
trags ist in diesem Fall ausgeschlossen. 
(2) Der Veranstalter behält sich zudem das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten sowie den Besitz 
oder Genuss von Drogen oder offensichtlich stark alkoholisierte Teilnehmer mit dem sofortigen Ausschluss von der Ver-
anstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnehmerbetrages, zu ahnden. 
(3) Etwaige zusätzliche Kosten, die beim Ausschluss von der Veranstaltung entstehen können, trägt der betreffende Teil-
nehmer in voller Höhe selbst. 
 

§ 11 – Übertragung von Teilnehmerplätzen 
Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Eine Übertragung kann jedoch in Ausnahmefällen vom Veranstalter in Textform 
genehmigt werden. 

§ 12 –  Datenschutz
(1) Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail- Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, An-
gaben zur Gesundheit und freiwillige weitere Angaben) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts verarbeitet. 
(2) Soweit diese personenbezogenen Daten für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertrags-
verhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden sie ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. Ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an außer-
halb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. 
(3) Zur Vertragserfüllung gibt der Veranstalter die Daten an beauftragte Dritte weiter, soweit dies zur Vertragserfüllung 
unbedingt erforderlich ist.
(4) Daten zum körperlichen, geistigen und Gesundheitszustand des Teilnehmers sowie freiwillige weitere Angaben wer-
den vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
(5) Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie können uns hierzu unter der 
folgenden E-Mail- Adresse kontaktieren anmeldung@2ndcoming.de.

Diese AGB wurden erstellt mit freundlicher Unterstützung der  
Kanzlei Gerstorfer & Gerstorfer www.recht-hp.de .  
Alle Rechte vorbehalten.



Berlin, Dezember  2117 

Der Schneeregen peitscht fast waagerecht. Die Linden biegen sich im Wind, 
als die Gestalt aus dem Schatten in das fahle Licht der LED-Laternen tritt. Nur 
wenige Fahrzeuge nutzen die Glienicker Brücke, die ansonsten menschenleer ist. 
In der Ferne erhellen die Lichter der Stadt den Nachthimmel. Eine weitere Gestalt 
schält sich aus dem Schatten, während das Licht eines Feuerzeugs die Szenerie erhellt. 
“Es ist ungewöhnlich kalt um diese Jahreszeit”
“Nicht, wenn man aus dem Norden ist”, erwidert die andere Stimme, es ist nicht aus-
zumachen, ob sie einem Mann oder einer Frau gehört. Beide Gestalten schweigen für 
einen Atemzug und beobachten den aufsteigenden Rauch der Zigarette, die sich einer der 
beiden angezündet hat.
“Sie haben das Projekt begonnen. In drei Jahren werden sie Proxima Centauri B erreichen”, 
sagt einer der beiden schließlich. Die rauchende Person schweigt zunächst und stößt einen 
Rauchkringel aus, bevor sie antwortet: “Sie müssen das verhindern, Genosse. Um jeden Preis. 
Genosse Präsident wünscht, dass wir die Ersten auf der zweiten Welt sind.” 
Ein Fahrzeug rollt lautlos vorbei, der Agent fährt fort, sobald das Geräusch verklungen ist. 
“Sie müssen den Erfolg um jeden Preis verhindern. Mayflower darf keinen Erfolg haben.” 
Wieder steigt Rauch auf, wieder glimmt eine Zigarettenspitze. 
“Verstehe. Ich werde mein Bestes geben.”, erklingt die Stimme aus dem Zwielicht. Schweigen. Ein 
Absatz knirscht auf dem frischen Schnee und tritt die Zigarette aus. 
“Sie werden alles geben, Agent XIX. Alles!” Die Gestalt entschwindet in die Dunkelheit der Nacht und 
lässt eine Person zurück, die stumm in den wolkenverhangenen Himmel starrt. Nach einer Weile wendet 
sich die Person um, der Wind schlägt den Kragen seines Mantels hoch. Für einen Lidschlag blitzt auf dem 
blauen Stehkragen der goldene Adler der EUFOR auf. In sechs Wochen würde Genosse Präsident wissen 
wollen, wie weit das Projekt Mayflower war. In sechs Stunden würde der Dienst beginnen. 
Der Agent beschleunigt seinen Schritt...

ThE 2nd Coming

IN THE PALE MOONLIGHT 


