Liebe Statisten,
erstmal vielen Dank, dass ihr uns bei der Darstellung der Schlacht von Suentana 798 unterstützen wollt!
Um ein möglichst realistische Bild einer Schlacht zu erzeugen ist es natürlich hilfreich, möglichst viele
Darsteller auf dem Kampfplatz zu haben. Daher und um Missverständnisse, sowie offene Fragen von
Eurer Seite, möglichst im Vorwege zu beantworten/auszuräumen und um ggf. noch weitere Statisten zu
motivieren mitzumachen, möchten wir euch im Folgenden ein paar Infos speziell für Statisten geben.
Wo werden Statisten eingesetzt?
Auf dem Event werden wir, wie jedes Jahr, den Programmpunkt „Schlacht“ in drei Phasen aufteilen.
Dies sind:
1. Die Reenactment-Schlacht von Suentana 798, also die historische Nachstellung der überlieferten
Schlacht nach Drehbuch mit klarem Ausgang, ohne sportlichen Hintergrund
2. Die Demonstration der Fernwaffen und deren Abwehr im Schildhaus
3. Die Freischlacht, ohne historischen Hintergrund, mit offenem Ausgang und sportlichem
Charakter
Statisten sind auf unserem Event für die Phasen 1 und 2 zugelassen!
An der Freischlacht kann nur teilnehmen, wer entsprechende Kenntnisse besitzt und diese bei seinem
zuständigen Teileinheitsführer nachweist! Damit ist derjenige dann allerdings auch kein Statist mehr 
Bei der Reenactment-Schlacht handelt ist es sich, wie gesagt, um die historische Nachstellung der
überlieferten Schlacht nach Drehbuch mit klarem Ausgang, ohne sportlichen Hintergrund. D.h. es ist für
die Teilnehmer an dieser Schlacht unter bestimmten Umständen nicht zwingend nötig, sich im
Frei/Schaukampf auszukennen bzw. diesen vollständig zu beherrschen. Bei der Demonstration der
Fernwaffen und deren Abwehr im Schildhaus ist es ebenfalls möglich, als Statist im Schildhaus
teilzunehmen. Bogenschützen sind nicht als Statisten vorgesehen. Wer als Bogenschütze teilnehmen
möchte, muss beim Leiter der Bogenschützen vorschießen und wird damit auch zum aktiven Kämpfer.
Welche Aufgaben haben Statisten:
Generell besteht die Aufgabe der Statisten darin, die Anzahl der Schlachtteilnehmer zu erhöhen und das
Bild einer mittelalterlichen Schlacht abzurunden. D.h.
Für Statisten sind folgende Rollen möglich:




Statisten als Kämpfer verstärken optisch die Reihen. Sie tragen Waffen, nehmen, wenn auch nur
angetäuscht, am Kampfgeschehen Teil (mehr dazu später) und/oder simulieren
Verwundete/Gefallene.
Statisten als Bannerträger fungieren ggf. als Signalgeber/Melder o.ä. der Einheit, verstärken
ebenfalls optisch die Reihen und können auch angetäuscht am Kampfgeschehen teilnehmen (wie
gesagt, mehr dazu später).
Statisten als Wasserträger nehmen nicht am Kampfgeschehen teil und dürfen auch nicht aktiv
bekämpft werden! Nach der Reenactment-Schlacht können sie sich ggf. als Plünderer oder o.ä.
betätigen. Ansonsten stehen sie am Rand und versorgen nach jeder Phase die Teilnehmer der
Schlachten mit Wasser

Welche Voraussetzungen benötigen Statisten:
Wie gesagt das Beherrschen der Freikampfes ist nicht notwendig. Eine grundlegende Einweisung in das
Kampfgeschehen und die dortigen Aufgaben der Statisten, die Verhaltensregeln und die Abläufe
innerhalb der Phasen 1 und 2 erfolgt dann durch den jeweiligen Einheitsführer vor der Schlacht, um die
entsprechende Sicherheit für alle zu gewährleisten. Wie für die aktiven Kämpfer gilt auch für die
Statisten, dass Sie auf eigenes Risiko an der Schlacht teilnehmen. Eine eigene Unfallversicherung wird
nahegelegt.
Zwingende Voraussetzungen sind daher:
 Grundsätzlich müssen Statisten älter als 18 Jahre alt sein.
 Unterschreiben der Einverständniserklärung für Schlachtteilnehmer
 Die Teilnahme an der Einweisung für Statisten
 Die Einhaltung des Kitguides der jeweiligen Partei (Sachse/Slawe)
 Teilnahme an der Besprechungen der zugeteilten Teileinheit
Welche Ausrüstung benötige ich?







Als Statisten benötigt ihr eine Ausrüstung gem. des jeweiligen Kitguides.
Waffen solltet ihr nach Möglichkeit selbst besitzen oder euch leihen.
Statisten gehören generell zur Klasse der Leichtbewaffneten. D.h. Keine Rüstung, Kein Schwert!
Moderne Protektoren und Handschuhe werden empfohlen. Zeitgenössische Helme sind
zugelassen, s. Kitguide!
Versucht euch bitte möglichst selbst auszurüsten! In kleinem Rahmen kann durch die Orga
Ausrüstung organisiert/ergänzt werden.
Bei Bedarf sprecht bitte euren Teileinheitsführer an

Wichtig! Es sind nur Schaukampfwaffen zugelassen. Bitte bringt keine scharfen oder Dekowaffen mit auf
das Feld. Bitte lasst auch euer Essmesser etc. im Lager!
Was muss ich tun wenn ich als Statist teilnehmen möchte?
1. Sich im Anmeldebogen der Kämpfer als Statist eintragen, oder
2. Sich bei der Ankunft am Anmeldepunkt als Statist registrieren lassen.
Woher weiß ich zu welcher Einheit ich gehöre?
Die Statisten werden je nach Bedarf den jeweiligen Truppenteilen zugeteilt. Der für euch verantwortliche
Teileinheitsführer (TEF) wird euch entsprechend aufsuchen und dann einweisen.
Detailliertere Infos erhaltet ihr dann von eurem verantwortlichen TEF. Falls ihr noch weitere Fragen habt
nur heraus damit. Wendet euch an info@projekt-eisenwald.de
Gruß
Eure Orga

