In Selters an der Lahn sind die Ritter los
Gesänge, Gebete aber auch
Kampfeslärm - wer sich am
07.-09. April 2017 wunderte, was für ein komisches
Völkchen sich bei der Grillhütte breitgemacht hatte
und mit mehreren Zelten,
Fahnen, Elfen und Zwergen, Nordleuten, Rittern,
Pfaffen und anderen Gestalten die Gegend bevölkerte, ist wohl Zeuge einer
LARP Veranstaltung geworden, die in Selters-Lahn
zum ersten, aber bestimmt
nicht zum letzten Male
stattgefunden hat.
Es war eine Veranstaltung
des „Orden der Weorriten“,
die zu einer fiktiven Hoch-

zeit eines Ritters und einer
Zwergin geladen hatten
und für die viele Freunde,
Familien mit Kindern und
auch andere Gäste aus allen
Ecken Deutschlands anreisten.
Neben der Hochzeit standen natürlich das gemeinsame Feiern dieses Ereignisses und ein Turnier
zum
freundschaftlichen
Kräftemessen auf dem Programm.
Wer sind diese überhaupt?
Sie der „Orden der Weorriten“
sind eine gemischte Gruppe
von Frauen und Männern im
Alter von 20-45 Jahren, die
angelehnt an die Hospitaliter,

aus denen dann später unter
anderem die Johanniter entstanden, einen kirchlichen
Orden bespielen, der sich aus
Heilern und Gelehrten, Rittern und Kämpfern, aber auch
eben dem Klerus sowie der
Inquisition zusammensetzt,
die alle den Glauben an ihren
Gott Weor tragen, ein rein fiktiver Gott, der für die Gruppe
nur im Spiel eine Bedeutung
hat. Gewandungstechnisch
richten Sie sich an die Optik
der Johanniter während des
2.-3. Kreuzzugs, sprich 11.-12.
Jahrhundert.
Warum Selters an der Lahn?
Einer ihrer Mitglieder,
Timo Hungenberg, stammt

gebürtig aus dieser wunderschönen Ecke Deutschlands. Da er familiär immer
noch in Selters ansässig ist,
nutzte er seine Kontakte
und wir bekamen die Zusage, auf dem wunderbaren
Gelände der Grillhütte unsere kleine Veranstaltung
abzuhalten.
Das Gelände sowie die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer war ein Traum,
fast wie gemacht für unsere
Gruppe. Neben Grillstelle,
einem warmen Raum und
sanitären Anlagen bot das
Gelände genug Platz für die
(fiktive) Hochzeit, ein kleines Turnier und dem gesel-

ligen Zusammensein mit
Freunden und Bekannten,
die ebenfalls eingeladen
waren. Es wird hoffentlich
nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dort
unser Lager aufschlagen.
Mehr unter :
Siehe: www.die-weorriter.de
Anlässlich der Feierlichkeiten zu 700 Jahr Selters-Lahn
findet auf dem gleichen Gelände am 30. April Walpurgisnacht u. Hexentanz
sowie am 01. Mai Einweihung Wald- und Naturlehrpfad mit Grillgut aus dem
Hexenfeuer statt.

