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VICAR OF KNIGHTS CROSSING
Meine besten Grüße an das Volk von Knight’s Crossing,

Greetings unto the Populace of Knight’s Crossing,

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich auf dem Bootcamp
von Meadowmarsh einen grandiosen Start in die neue EventSaison erleben durfte. Unser jüngster Kanton hat einmal mehr
gezeigt, dass es für ein gelungenes Event nicht immer eine Burg
braucht. Auch die diesjährige Investitur wird nicht auf einer
mittelalterlichen Burg stattfinden, aber dennoch ein tolles Event
werden. Bereits Ende August ist es schon so weit als Teil des
diesjährigen Nibelungenkriegs!

Not long ago, I had the chance to attend Bootcamp in
Meadowmarsh which was a great start to the event season. Our
newest canton has shown once more that it doesn’t always need a
castle to have a successful event. While this year’s investiture will
not be held at a medieval castle, it will nevertheless be a great
event as part of the Nibelungen War at the end of August!

Das bringt mich zum wichtigen Thema meiner heutigen
Grußworte:

Hereby I call all interested citizens of our barony to send in
Letters of Intent for the positions of Baron and Baroness of
Knight’s Crossing. According to our constitution, all candidates
must be a minimum of 18 years old and citizens of the barony.
That means only paying SCA-members who reside in the lands of
the barony may apply. Applicants may apply alone or as a couple.
Please send in your Letter of Intent no later than the 17th of April
to vicar@knightscrossing.org.
Each applicant will get a confirmation of receipt from me.

Hiermit rufe ich alle interessierten Bürger unserer Baronie
dazu auf, Bewerbungen zum Amt als Baron und Baronin von
Knight’s Crossing einzusenden. Gemäß unserer Verfassung
müssen geeignete Kandidaten mindestens 18 Jahre alt, sowie
Bürger der Baronie sein. Das bedeutet nur zahlende SCAMitglieder die im Land der Baronie Ihren Wohnsitz haben dürfen
kandidieren. Bewerber können einzeln oder als Paar antreten.
Bitte übersendet Eure Bewerbungen bis spätestens 17. April an
vicar@knightscrossing.org
Jede Bewerbung wird von mir eine Eingangsbestätigung
bekommen.
Nachdem alle Bewerbungen eingegangen sind, folgt der Prozess
der Meinungsumfrage deren Ergebnis an das Königspaar
übermittelt wird, welches planmäßig zur Coronation im Juli seine
Entscheidung zur Nachfolge auf dem Thron von Knight’s
Crossing kundtun wird.
Bitte bedenkt bei Eurer Bewerbung auch, dass die Regalia von
Knight’s Crossing eine größere Lagerfläche benötigt.
Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen und Events.
Hochachtungsvoll,
Lord Richart von Brandenburg
Vikar der Baronie Knight’sCrossing

This brings me to the important part of my greeting:

Once all applications have arrived, the polling process starts. The
polling results will be submitted to the Royal Couple. They will
proclaim their decision of succession for Baron and Baroness of
Knight’s Crossing at Coronation in July.
Before submitting your application, please be aware that the
baronial regalia needs a large storage space.
I am looking forward to the coming weeks and events.
Yours sincerely,
Lord Richart von Brandenburg
Vicar of the Barony of Knight’s Crossing

Knights Crossing
Heavy Combat League
Knights Crossing Heavy Combat League

Knights Crossing Heavy Combat League

Grüße an alle Kämpfer und Kampfinteressierten,

Greetings unto all fighters and fighting-interested people,

Während des diesjährigen Bootcamp gab es den Startschuss und die
Testsaison der brandneuen Knights Crossing Heavy Combat League. 14
Kämpfer und Kämpferinnen ergatterten in den ersten 23 Matches ihre
ersten Ligapunkte, ein guter Start. Ziel der Liga ist es, allen Heavy Fighters
einen Anreiz zu geben möglichst oft die Rüstung anzulegen, sich
permanent zu verbessern und sich mit den besten zu messen. Das alles
mit möglichst wenig Aufwand. So wird für Ligakämpfe kein angesetztes
Turnier oder viel Personal benötigt. Um in dieser Testsaison die Regeln
für kommende Saisons zu festigen, ist es wichtig, dass möglichst viele
Ligakämpfe stattfinden.

This year’s Bootcamp saw the start of the test season of the brand new
Knights Crossing Heavy Combat League. The league started with 23
matches earning the fourteen participating fighters their first League
Points. A good start! The goal of the league is to give all fighters to inspire
to wear their armour often, improve constantly and compete with the
best. The intent is to do this with the least amount of time and effort. This
means no need for a scheduled tourney or lots of staff to run League
Fights. To establish the rules of for future seasons, it is important to have
as many League Fights as possible.

So all interested fighters, hear my call: Join the League and show your skill
Daher ergeht der Aufruf an alle interessierten Kämpfer: Tretet der Liga
by competing with the best! Participation is quite simple: Go to an official
bei und messt euer Können mit den besten! Die Teilnahme ist denkbar
SCA event, regional fighters practice, or demo in Knights Crossing (this
einfach. Fahrt zu einem offiziellen SCA-Event oder zu überregionalen
includes Parasol War III), gather at least three more fighters (minimum of
Fighters Practices und Demos in Knights Crossing (+ Parasol War III),
four) and challenge each other to League Fights. The format, the number
schart mindestens drei weitere (also insgesamt vier) Kämpfer um euch
of bouts and the choice of weapons is all up to you. It is important that a
und fordert euch zu Ligakämpfen heraus. Das Format, die Anzahl der
minimum of four fighters do at least one League Fight each (so a
Kämpfe und die Waffengattungen bestimmt ihr komplett selbst, wichtig
minimum of two League Fights per event in total). The winner enters the
ist nur, dass wenigstens vier Kämpfer je einen Kampf bestritten haben
results on the website (www.kc-league.org), or multiple results can all be
(also mindestens 2 Kämpfe insgesamt pro Event). Der Sieger meldet das
entered at once in chronological order. On the website you will also find
Ergebnis des Kampfes dann einfach zeitnah unter www.kc-league.org
the current set of rules and printable result submission sheets.
oder ihr sammelt alle Ergebnisse des Events und tragt sie dann gebündelt
in der richtigen chronologischen Reihenfolge
Please note that the end of the test season
ein. Auf der Homepage findet ihr auch das
does not coincide with the next investiture.
Derzeitige Top 10 Kämpfer der Liga:
aktuelle Regelwerk sowie fertige
To ensure there is enough time for League
Current Top 10 fighters in the League:
Ergebnisformulare zum Ausdrucken.
Fights to take place the first season will be
Name
Score
extended until the end of 2017.
Lord Frakki Smidjudrumbr
2034
Übrigens, das Ende der Testsaison wird nicht
die nächste Investitur sein. Da dieser Zeitraum Lord Bjoern Thorvaldsson
I hope for lively attendance and I will, of
2034
viel zu kurz ist wird es eine Verlängerung bis
course, be available for League Fights and
Lord Flose Thorsson
2022
Ende 2017 geben.
questions.
Ich hoffe auf eine rege Teilnahme und steht
selbst natürlich jederzeit zu Ligakämpfen und
Fragen bereit.
Es grüßt,
Richart von Brandenburg
Sponsor KCHCL

Duke Prothall Wolfbane
2012
Lady Margaretha von Ruckingen
2012
Lord Walter von Are
2010
Lord RudolphusHeydenreich
2001
Lord Malcom MacCallum of Moffat
2000
Lord Joerg the Short
1999
Lord Duncan the Sheperd
1991
Complete statistics @ www.kc-league.org

Greetings,
Richart von Brandenburg
Sponsor KCHCL

KANTONE DER BARONIE –
BARONIAL CANTONS
AVENTIURE
CANTON OF/KANTON VON
KNIGHTS CROSSING
Seneschall:
Lord Volker Eisvogel zu Nortorf
(Volker Ehlers)
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TURMSTADT
CANTON OF/KANTON VON
KNIGHTS CROSSING
Seneschall:
Freiherr Gottfried Kilianus
(Martin Page)
seneschal@turmstadt.de
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TWO SEAS
CANTON OF/KANTON VON
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Lady Roisin de Griffin
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Lord Jahnkin de Leeuw
(J.G. Hoftiezer)
dancingdolphin97@yahoo.com

EVENT RÜCKBLICK –
EVENT REVIEW

Meadowmarsh Bootcamp 2016 - A record-breaking year!

Boot Camp Düdelsheim 2016- Jenseits aller Rekorde

The Shire of Meadowmarsh hosted its 9th annual Boot Camp, an event that
exceeded all participant expectations. Traditionally the start of the season,
this year’s Boot Camp was attended by more than 40 active armored
combatants who made the journey in response to the rich reputation the
event has garnered over the years.

Das IX. Boot Camp der Heavy Fighters, ausgerichtet vom Shire of
Meadowmarsh, übertraf alle Erwartungen der Angereisten. Die
Traditionsveranstaltung zum Saisonauftakt konnte weit über 40 aktive
Heavy Fighter und Begleitung zählen und darf damit die ruhmreiche Ernte
vieler Jahre einstreichen.

Boot Camp follows a simple plan: Friday evening sees the first set of
participants arriving in the picturesque village of Düdelsheim, who then
spend the night in the gymnasium or stay in a B&B. On this weekend, the
unassuming gymnasium transforms into Drachenwald’s combat training
center. Rarely do fighters have the chance to cross swords with so many
devotees of the combat arts in such a small space. The gathering also
affords the opportunity for people to see different styles of armor, to learn
tips and tricks, and, most importantly, hone their technique. Traditionally,
the experienced combatants take the time to teach the novices. Although
the fighting may seem violent to outsiders, participants share a camaraderie
and respect for one another that exemplifies the ideals of chivalry.

Das Boot Camp funktioniert nach einfachen Regeln: Freitag abends reisen
die ersten Neugierigen im beschaulichen Städtchen Düdelsheim an,
quartieren sich in der Turnhalle oder einem Fremdenzimmer ein und
machen die Turnhalle des TSV Düdelsheim für ein Wochenende zum
kämpferischen Zentrum Drachenwalds. Selten findet sich die Gelegenheit
für die Heavy Fighter, auf so kleinem Raum so viele profunde
Sportfreunde zu treffen. Somit wird’s das Bootcamp auch zu einer Börse
für verschiedene Methoden der Rüstungsgestaltung, Trainingseinfälle und
vor allem Techniken. Traditionellerweise beraten die erfahrenen
Kämpferinnen und Kämpfer die Neulinge. So grimmig die Kämpfe
mitunter für Außenstehende scheinen mögen, so groß ist die Rücksicht und
Kameradschaft im Geist einer Gemeinschaft, die einen gemeinsamen
Begriff von „Ritterlichkeit“ pflegt.

This year’s Boot Camp also offered a venue to test out the Knight´s
Crossing Heavy Fighting League, http://kc-league.org/, the ambitious test
run of a ranking system for armored combatants who enjoy such an
approach. The large fighter headcount also allowed participants to train
larger-scale melee tactics.
Special praise should be devoted to the food and refreshments served at the
event. It is a challenge just to cook for unusually large groups of people. It
is even more amazing, though, when a cook manages to prepare a
mouthwatering feast for 70 while keeping costs vanishingly low. The
indefatigable ladies swung cooking spoons and meat forks with more
aplomb than some fighters. Their hard work and endurance would put
some shieldsmen to shame. I would therefore like to express my personal
gratitude to all the kitchen staff - and I am certain that everyone who
attended will agree! (my deepest sympathy to those who missed out!) Last
but not least, to all those other people who contributed but whose names I
may have forgotten due to a profound food coma: thank you, thank you,
thank you!
The event ended just before midnight in its usual fashion, with the singing
of the Düdelsheimer hymn and everyone looking forward to kicking off the
2017 season at Boot Camp in Meadowmarsh.

Das Boot Camp bot auch Bühne für den Testlauf der Knight´s Crossing
Heavy Fighting League, http://kc-league.org/ , der ambitionierte Testlauf
einer Vergleichswertung für Heavy Fighter, die das mögen. Die große
Anzahl an Kämpfern erlaubte auch ein ausgiebiges Üben von größeren
Gruppenkämpfen (Melee).
Ein eigenes Kapitel in der Würdigung muss die Verpflegung erhalten. Für
eine ungewohnt große Gruppe zu kochen ist bereits eine große
Herausforderung. Für einen unbedeutenden Kostenbeitrag für 70(???)
Menschen ein Festmahl zu zaubern, ist eine Leistung, die selbst verwöhnte
Feast-Kenner den Mund offen stehen ließ. Die nimmermüden Damen
schwangen Kochlöffen und Bratengabel tapferer als manch ein Gerüsteter.
Ihr Fleiß und ihre Ausdauer würde jedem Schildträger zur Ehre gereichen,
daher hier ein persönliches Dankeschön an .. .. .. .. , das jeder bestätigen
wird, der dabei war (alle anderen seien bemitleidet für das, was sie
versäumt haben). Bedankt seien auch alle anderen helfenden Hände, deren
Namen dem Chronisten eventuell entfallen sind, weil er in Ekstase ob der
Köstlichkeiten schwelgte.
Traditionellerweise beschlossen wurde die Veranstaltung kurz vor
Mitternacht mit dem Absingen der Düdelsheimer Hymne und der großen
Hoffnung, auch 2017 wieder das Frühlingstraining in Meadowmarsh
beginnen und beim Boot Camp zu Gast sein zu dürfen.

OFFICERS
MEETING
Protokoll der Sitzung der Amtsträger der Baronie Knights Crossing, SCA
Kingdom of Drachenwald, am 20.2.2016 anlässlich des Bootcamp in
Düdelsheim
Anwesende:
Richart von Brandenburg, Vicar der Baronie
Barbara von Krempe, Deputy Seneschall der Baronie und
Deputy Seneschall von Aventiure
Rudolphus Heydenreich, Seneschall von MeadowMarsh
Mathias Flintbeke, Seneschall von Veer Förden
Benjamin von Papenburg, Seneschall von Drei Eichen
Jahnkin de Leeuw, Seneschall von Vielburgen
Frakki Smiðjudrumbr, Seneschall von Roterde
Margaretha von Rückingen, Exchequer der Baronie
Catalina de Zaragoza, Chatelaine der Baronie
TOP 1: Neuwahlen
Der Vicar der Baronie bittet alle Seneschale, unter den Mitgliedern in
ihren lokalen Gruppen nach möglichen Kandidaten für die Baronie
Ausschau zu halten und es allen kundzutun, dass sich jede/s SCA-Mitglied
ab 18 Jahren in der Baronie sich Gedanken darüber machen soll, ob
Interesse an der Position zu Baron/Baronin besteht. Die offizielle
Ankündigung des „Polling“ folgt in Kürze.
TOP 2: Geplante Veranstaltungen der Baronie
Der Nibelungenkrieg wird in bekannter Form von Mittwoch, 24.8 bis
Sonntag, 28.8. in der Nähe von Kiel stattfinden. Gleichzeitig wird dort
auch die Investitur der neuen Barone abgehalten werden. Es handelt sich
hierbei um ein Camping-Event mit guten sanitären Einrichtungen.
(Sentence deleted)
TOP 3: 25 Jahre Königreich Drachenwald in 2018
König Vitus bittet alle Gruppen, sich Gedanken zu machen über die
mögliche Ausrichtung dieser Veranstaltung in Central. Man rechnet mit
ca. 400 Teilnehmern; das Kingdom finanziert das ganze.
TOP 4: Gedanken von Aelric of Battle
Aelric hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft der SCA in
Deutschland und diese in Schriftform allen TN zur Verfügung gestellt als
Gedankenanstoß für die Gruppen und die Baronie.
Auf Anfrage von Rudolphus erklärte der Vicar, dass jegliche baronielle
Auszeichnungen im Moment „auf Eis“ liegen, bis die neuen Barone
eingeführt sind. Einreichungen für die „Order of the Wheel“ sind aber
unverändert willkommen.

Officers meeting minutes, Barony of Knights Crossing, SCA, Kingdom of
Drachenwald, held on Feb. 20, 2016 at Bootcamp in Düdelsheim
Anwesende/Attendees:
Richart von Brandenburg, Vicar
Barbara von Krempe, Deputy Baronial Seneschal and
Deputy Seneschal of Aventiure
Rudolphus Heydenreich, Seneschal of Meadowmarsh
Mathias Flintbeke, Seneschal of Veer Förden
Benjamin von Papenburg, Seneschal of Drei Eichen
Jahnkin de Leeuw, Seneschal of Vielburgen
Frakki Smiðjudrumbr, Seneschal of Roterde
Margaretha von Rückingen, Baronial Exchequer
Catalina de Zaragoza, Baronial Chatelaine
TOPIC 1: Baronial polling
The Vicar asked all seneschals to discuss potential candidates for the
baronial polling within their local groups. Seneschals are to inform their
populace that any paid SCA member who wishes may put forth their
candidacy for the office of Baron/Baroness, encouraging interested
(eligible) parties to do so. The official polling announcement will follow
soon.
TOPIC 2: Planned baronial events
Nibelungenkrieg will be held in its usual format from Wednesday August
24 to Sunday August 28 near Kiel. This event will also serve as the venue
for the investiture of the new baron/baroness. The site offers camping
with good sanitation facilities and may also possibly have a space
suitable for indoor crash space. Matthias is checking on this – more info
to come.
TOPIC 3: Drachenwald 25 Year in 2018
King Vitus is asking all groups to consider hosting this event in Central.
They are estimating around 400 attendees and the Kingdom will finance
the whole thing.
TOPIC 4: Aelric of Battle’s musings
Aelric spent some time considering the future of the SCA in Germany. He
shared his ideas in writing with all meeting attendees to provide local
groups and the Barony with food for thought.
Rudolphus inquired about the status of the baronial awards, and the
Vicar explained that all baronial awards are currently on hold until the
new baron/baroness have been invested. Recommendations for the
Order of the Wheel, however, continue to be welcome.

Typical Officers Meeting

OFFICERS
MEETING
Kurzberichte der Seneschalle:
Drei Eichen organisiert die RPC Demo dieses Jahr und plant im September
ein neues Event mit Kämpfen und A&S (gemeinsam mit Roterde). Man hat
mit Roterde zusammen das neue Jahr mit Meeting und Feier begonnen und
hält in loser Folge FP ab, zu der auch Newbies kommen.
MeadowMarsh hält wöchentlich FP, monatlich Business Meeting sowie ein
Tanztreffen und A&S ab. Ab März kommt noch Bogenschießen dazu, in
lockerer Folge. Die neue, alte Website www.meadowmarsh.de ist wieder
aktiv und wird gerade mit Infos gefüllt.
VeerFörden plant zwei Events dieses Jahr, eine NFFP und den Raid. Eine
neue Website ist im Entstehen. Die Gruppe klagt, dass neue Leute mit viel
Begeisterung zwar anfangen, aber schnell wieder gehen würden. Zu
Rekrutierungszwecken plant die Gruppe eine Demo in Kiel und verteilt
Werbematerial in Läden mit mitteltalterlichen u.ä. Waren.
Auf Anfrage von VeerFörden nach Werbemitteln der Baronie reichte
Catalina die Postkarten und einen Flyer herum, die dafür von MMarsh
erstellt wurden. Der Flyer kann bearbeitet und auf lokale Gegebenheiten
angepasst werden; die Postkarten können mit Aufklebern versehen
werden. MeadowMarsh hat für RPC ca. 60 Postkarten gespendet.
Roterde hält je nach Verfügbarkeit der Kämpfer FP und plant eine demo auf
einem MA Markt.
Vielburgen hat vor kurzem erst vier Leute an das „PCS Monster“ verloren
und fünf weitere gehen in Kürze. Darunter auch die Bogenschützen. Die
EagleCon Demo, bisher bestes Rekrutierungsinstrument, gibt es nicht mehr.
Trotzdem findet FP meistens statt. Der Plan ab Frühjahr ist, regelmäßig FP
im Wechsel auf der Base und außerhalb abzuhalten. A&S findet auch
monatlich statt. Das Event „Rites of Spring“ ist im März und Giano ist Head
Cook.
Die Shireaktivitäten in Aventiure finden auf der Ebene einzelner Personen
und Households statt. Viele aktive Mitglieder sind auch gleichzeitig
bisherige bzw. aktuelle Officer der Baronie. Trotzdem plant man bald FP
abzuhalten, mit William als Trainer, und neue Officer zu gewinnen, die mit
neuen Ideen neues bewirken wollen.

Reports from the seneschals:
Drei Eichen is organzing the RPC Demo this year and is planning a new
event with combat and A&S for September (jointly with Roterde).
Together with Roterde, they kicked off the New Year with a meeting
and celebration and are holding fighter practices that are attended by
newbies as well.
Meadowmarsh is holding a weekly FP, a monthly business meeting,
regular dance practices and A&S meetings. Starting in March, they will
resume archery practice. The new “old” website
www.meadowmarsh.de has been reactivated and is being populated
with information.
VeerFörden is planning two events this year, namely an NFFP and the
Raid. They are working on a new website. The group complained that
new, highly enthusiastic people get started and then quickly stop
playing. For recruiting purposes, the group is planning a demo in Kiel
and is distributing advertising material at stores that vend medieval
wares, etc.
VeerFörden asked about baronial advertising material, and Catalina
passed out postcards and a flyer created by Meadowmarsh. The flyer
can be modified to suit each local group as necessary, and stickers can
be affixed to the postcards with local information. Meadowmarsh
donated roughly 60 postcards for the RPC.
Roterde: When fighters are available, Roterde hosts an FP and is
planning a demo at a medieval fair.
Vielburgen: Not long ago, Vielburgen lost four people at once to the
“PCS Monster” and five others will be leaving shortly, including the
archers. Their best recruiting tool – the EagleCon Demo – is no longer
being held. Nevertheless, FP is being held on a more or less regular
basis. Starting in spring, they plan to hold a regular FP that alternates
between the base and a local venue. A&S is also being held on a
monthly basis. They are holding the event Rites of Spring in March,
with Giano serving as head cook.
Shire activities in Aventiure are mostly held by individual people or
households. Most active members are either former or current Baronial
officers. Nevertheless, they will soon start holding FP with William
acting as trainer and are planning to recruit new officers to provide
fresh ideas and new impetus.

SENESCHALL DER BARONIE –
BARONIAL SENESCHAL
Seid gegrüßt,

Greetings,

die kalte Jahreszeit nähert sich dem Ende und der Eventkalender
beginnt sich zu füllen. Wer also ein Event plant, sollte es rechtzeitig der
Baronie mitteilen, damit es nicht zu Terminkollisionen kommt oder man
mit weiteren Eventplanern ins Gespräch kommen kann.
Wir werden ein Business Meeting auf Arts in April halten. Neben allen
Beamten der Baronie sind auch alle Seneschals der Kantone eingeladen.
Die Einladung mit den Tagesordnungspunkten erfolgt noch.
Abschließend möchte ich noch mal alle Beamten der Baronie und in den
Kantonen bitten, ihre SCA Mitgliedschaft zu prüfen. Jeder Officer muss
SCA Mitglied sein. Ich weiß, dass es gelegentlich
bei der Erneuerung der Mitgliedschaft mit deutschen Adressen
Schwierigkeiten gibt. Sollte dies der Fall sein, informiert bitte euren
Seneschal.
Der erste Report für 2016 steht an und hier muss jeder Officer entweder
eine aktive Mitgliedschaft haben oder ein mögliches Problem
hervorheben, andernfalls muss der Ofﬁcer gegebenenfalls ersetzt
werden. Dabei denkt bitte auch daran, dass es Ofﬁcer-Positionen gibt,
die besetzt sein müssen und andere die auch unbesetzt bleiben
könnten. Bitte stellt sicher, dass alle Reporte bei den entsprechenden
Officern der Baronie eintreffen, insbesondere der Report des
Seneschals und Exchequers.

The cold season ends soon and the event calendar starts filling up. Anyone
who is planning an event should contact the barony as soon as possible to
avoid conflicts in the event calendar or to get in touch with other event
planners.
We will hold the next baronial Officers Meeting at Arts in April. All baronial
Officers as well as all Seneschals of the Cantons are invited. The invitation
with the topics will follow.
Last but not least I want to remind all Officers of the Barony and of the
cantons to check their membership. Any Officers must hold a valid SCA
membership. I am aware that there are sometimes issues with a renewal
on German addresses. In case you have an issue make sure to inform your
Seneschal. The first report of 2016 is due soon and any Officer listed on this
must hold a valid membership or must have highlighted any potential
problem in time. Officers without membership must be replaced if
necessary. Keep in mind that certain Officer positions are mandatory while
others may stay vacant for a while. Please ensure that all reports are
addressed to the corresponding officers of the barony, especially the report
of the Seneschals and the Exchequers.

Euer Volker Eisvogel zu Nortorf
Seneschal der Baronie

Yours Volker Eisvogel zu Nortorf
Baronial Seneschal

TANZEN –
DANCE
Tanz des Monats März: GreneGynger

Dance-in the month of March with Grene Gynger

In dieser Serie wollen wir euch gerne einige der Tänze vorstellen, die wir in
unseren monatlichen „Dance Practices“ lehren und die bei den
Teilnehmern gut ankommen. Zwecks Nachtanzen folgt der Beschreibung
ein Link zu youtube, wo eine vertraut aussehende Gruppe aus Aarnimetsä
eine lederne Sohle auf den Boden legt, sowie zu der Website von Gaita, wo
es die Musik und Tanzbücher zu kaufen gibt.

With this series, we would like to introduce you to some of the dances we
teach at our monthly dance practices and that the dancers really like. In
order for you to follow in our steps, so to say, we have placed a link to
youtube at the end of the description. There, a familiar looking group from
Aarnimetsä can be seen dancing it. We have also linked to the website of
Gaita, where you can find the music and instruction booklets.

Grene Gynger ist ein Tanz aus dem Gresley Manuskript, einem zwischen
1480 und 1520 datierten Notizbuches, in dem ein Engländer namens
Johnes Banys of Drakelow unter anderem 8 Tänze komplett mit Noten, 26
Tänze und Noten zu 13 weiteren aufgeschrieben hat. Die Interpretation
dieser Notizen wurde von verschiedenen historischen Musik- und
Tanzgruppen übernommen, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern.
Unser Favorit ist die Gruppe GAITA aus Schottland, die manchen von euch
sicherlich von Academia della Danza oder KWDS 2015 ein Begriff ist.

Grene Gynger is a dance from the Gresley Manuscript, a notebook written
somewhere between 1480 and 1520 by an Englishman named Johnes Banys
of Drakelow. Among other things, it contains eight dances complete with
music, 26 dances and music for 13 more. Interpretation of these notes was
undertaken by several historical music and dance groups, together with
scientists. Our favorite is Gaita from Scotland, which some of you may
remember from Academia della Danza or KWDS 2015.

Grene Gynger ist ein Tanz für Paare und wird am leichtesten in einer Reihe
von Paaren getanzt. Die Musik von Gaita erlaubt drei Durchgänge, wobei
nach jedem Durchgang die Tanzrichtung umgekehrt ist.
Bevor ihr anfangt, solltet ihr folgende Schritte kennen oder üben: Piva und
normales Gehen. Das war’s schon.

Grene Gynger is a dance for couples and is easiest – and most fun – danced
in a row of dancers. Gaita’s music allows three runs through, with the
direction of dance changing each time.
Before you start, you need to know and practice the following steps: Piva
and normal walking. That’s all.
We start with 12 piva in the direction of dance with partners holding hands.

Wir beginnen mit 12 Piven in Tanzrichtung, die Partner halten sich an den
Händen.
Es folgen 4 Piven, bei denen die Partner die Hände loslassen und mit ihren
Schritten ein halbes Herz tanzen (malen), bis sie sich wieder
gegenüberstehen
Rake: beide Tänzer machen einen Schritt mit links zur linken Seite und
drehen sich dabei ¼, bis sie Rücken an Rücken stehen. Wiederholung mit
dem rechten Fuß zur rechten Seite. Die Tänzer stehen sich jetzt auf der
gegenüberliegenden Seite gegenüber.
Dos a dos: heißt soviel wie “Rücken an Rücken”; die Tänzer gehen
rechtsschultrig mit acht Schritten aneinander vorbei und stehen dann
wieder am Platz.
Zwei “Doubles” (vier Schritte) rückwärts vom Partner weg; hier sollte man
die Gelegenheit nutzen, die Schritte mit schönen Körper- und
Handbewegungen zu untermalen.
Vier Piven; die ersten zwei aufeinander zu, dann voneinander wegdrehen
in einem kleinen Kreis um sich selbst herum, bis man wieder als Paar
zusammen GEGEN die Tanzrichtung steht.
Wiederholen solange es Spaß macht.
Quellen:
Wir haben den Tanz von Lady Judith de Northumbria gelernt.
Die Musik haben wir von GAITA, die auch die Schritte rekonstruiert haben:
www.gaita.co.uk
Sehen könnt ihr unsere finnischen Freunde beim Tanzen hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DPxH2bwyMMU

This is followed by 4 piva where the partners drop hands and dance a heartshape on the floor until they face each other again.
Rake: both dancers take one step left with their left feet and turn ¼ so they
are back to back. Repeat with the right foot to the right side so that dancers
face each other again, having traded places.
Dos a dos: translates exactly to “back to back”; dancers walk around each
other (right shoulders) with eight steps and return to their starting position.
Back away with two doubles from your partner; take advantage of the space
to decorate your steps with fancy arm or body movements.
Four piva: two to meet and then circle away from the partner with two very
tight piva to end up holding hands and facing the other way.
Repeat as many times as you like!
Sources:
We learned this dance from Lady Judith de Northumbria.
The music is from Gaita, who also reconstructed the steps: www.gaita.co.uk
And here you can see our Finnish friends dancing it:
https://www.youtube.com/watch?v=DPxH2bwyMMU

PARASOL WAR III!
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18-20 Mar

Rites of Spring
Vielburgen

1-3 April

Spring Crown
Holmrike, Sweden
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16 April

Baronial Dance Practice
Meadowmarsh
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15-17 April

Arts in April
Turmstadt

28 Apr - 8 May

Double Wars, Lager der Baronie
Shire Attemark, Sweden

7-May

Baronial Dance Practice
Meadowmarsh

27-29 May

Role Play Convention, demo (RPC)
Drei Eichen

4 June

Baronial Dance Practice
Meadowmarsh

9-12 June

Raid Veer Förden
Veer Förden

1-3 July

Coronation
Turmstadt

8-11 July

Anarchy at the Abbey
Trivium, Belgium

8-17 July

Cudgel War
Aarnimetsä

29 July - 14
August

Pennsic War
USA, Aethelmarc
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