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Termine 2011  

02.01.2011  Neujahrsbrunch (intern)  

08.01.2011   Ritterball  

14.01.2011      Prinzenempfang  

30.01.2010    Tanzen/Schwertkampf Lengsdorf  

07.03.2011 Rosenmontagszug Wormersdorf;  

 anschießend Karnevalsfete Turnhalle  

30.04./01.05.2011   Freienfels   

28./29.05.2011   Mittelaltertross vom Kaiserdom zu Speyer in 

die Residenz nach Bruchsal  

02.06.2011  Georgsritter  

02.-05.06.2011   Kasselburg  

11.-13.06.2011     Satzvey (Pfingsten)  

02./03.07.2011   Bernkastel-Kues  

13./14.08.2011   Ritterschlag  

27./28.08.2011     Manderscheid  

03./04./10./11.09.2011    Satzvey  

17./18.09.2011      Gut Schiff  

19.11.2011   Weihnachtsfeier (intern) 
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Leitfaden der Tomburg Ritter 

 

Vorwort  

Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns über 

Dein Interesse an den 

Tomburg Rittern. 

Dieses Werk soll neuen 

Mitgliedern oder solchen, 

die es werden wollen, eine 

Orientierungshilfe sein.  

 

 

Wir haben die Beschlüsse 

der letzten Jahre 

ausgewertet und unsere 

üblichen Gepflogenheiten/Abläufe hier zusammengetragen. Wie 

oben erwähnt dienen die meisten Ausführungen der Orientierung 

und dem Verständnis. Allerdings gibt es einige Punkte, die uns 

sehr wichtig sind und tatsächlich wirkliche Grundsätze sind. Diese 

Punkte sind kursiv geschrieben, also leicht zu erkennen.  
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Die  Tomburg  Ritter stellen  sich  vor  

 

Die Tomburg Ritter sind ein in 

Wormersdorf ansässiger, 

eingetragener gemeinnütziger 

Ortsverein zur mittelalterlichen 

Brauchtumspflege.  

Darunter verstehen wir unter 

Anderem die Herstellung und Verwendung entsprechender 

Gewandung, Einübung entsprechender Folklore in Tanz und 

Gesang, Kampfkunst und Lagerleben.  

Ein weiterer Punkt ist die Pflege der denkmalgeschützten  

Tomburg. Wir ordnen uns in unserer Darstellung grob in die Zeit 

zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert ein. Allerdings steht für 

uns das Interesse an der Geschichte dieser Zeit in unserer Region 

und das gemeinsame Erleben dieses Hobbys im Vordergrund.  

 

Finanziert wird der Verein aus den Mitgliedsbeiträgen und  

Aufwandsentschädigungen, die uns einige Veranstalter für unser 

Wirken zahlen  

Aktuell haben wir ca. 85 aktive und inaktive Mitglieder im Alter 
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von 1 – 65 Jahren. Der Vorstand besteht aus 6 Mitgliedern. Sitz 

des Vereins ist Wormersdorf. Die Tomburg Ritter bestehen seit 

2002. Ein eingetragener Verein sind wir seit 2005. 

 

 Aktivitäten: 

Während unserer Hauptsaison (April bis Oktober)nehmen wir an 

6 – 10 Mittelalter-Veranstaltungen mit 

einem eigenen Heerlager teil.  

Unsere wichtigste Veranstaltung ist 

unser in Eigenverantwortung 

organisierter Ritterschlag, der jedes 

Jahr im August stattfindet.  

In der Wintersaison treffen wir uns in 

unregelmäßigen Abständen und üben mittelalterliche Tänze und 

Schwertkampf. 

 

Außer Mittelalter:  

Wer möchte, nimmt an den Karnevalsaktivitäten, zum Beispiel dem 

Rosenmontagszug in Wormersdorf, teil. Außerdem treffen wir uns 

4 – 6 mal im Jahr in Wormersdorf zu unseren Tafelrunden.  

Zelte, Ausrüstung, Gewandung und sonstige Ausstattung 
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finanziert jedes Mitglied selbst. Dasselbe gilt auch für 

Fahrtkosten und Verpflegung.  

 

Rollen im Verein  

Seine Rolle im Verein sucht sich jedes Mitglied selbst aus. Ob 

man nun lieber Jäger, Bauer, Handwerker, Knappe, Zofe, Magd, 

Hof- oder Edeldame sein möchte, ist jedem selbst überlassen. 

Die Gewandung und Ausrüstung sollte aber entsprechend sein. 

Handwerkszeug und Arbeitsmaterialien (z.B. Leder, Wolle, Stoff 

u.s.w.) finanziert jedes Mitglied selbst.  

 

Die Voraussetzungen, um bei uns Ritter werden, erklären wir im 

Leitfaden für Knappen und Ritter.  

Ungeachtet der Rollen werden anfallende Arbeiten von allen 

erledigt.  

Gerne verbinden wir Arbeiten mit unseren Rollen. Es ist durchaus 

üblich, dass die Knappen Wasser holen, Holz hacken und den 

Rittern wenn nötig zur Hand gehen.  Schauspielerische Einlagen, 

wie z. B. der Ruf nach einem Knappen oder einer Zofe vor 

Publikum, gehören zum Spiel und sind nicht persönlich zu nehmen.  
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Lagerleben                                                          

Wir Tomburg Ritter sind gesellig und lieben das Lagerleben. Es 

stellt den größten Teil unseres Vereinslebens dar. Daher ist der 

Abschnitt Lagerleben etwas länger und in verschiedene Punkte 

unterteilt. 

Während eines Lagers gibt es für uns 

zwei unterschiedliche Zeiten. 

„Touristen-Zeit“ und „normale Zeit“.  

Während der „Touristen-Zeit“ (wenn 

der Markt oder die Veranstaltung für 

Touristen geöffnet ist) geben wir uns besonders viel Mühe, 

mittelalterliches Leben darzustellen.  

 

 

Gewandung                   

Während der Touristenzeit gilt: 

Auch wenn wir nicht nach einer Goldmedaille in Sachen 

„authentisch“ streben, versuchen wir doch, mit unserer Gewandung 

der überlieferten Mode zu entsprechen. Daher verwenden wir 
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möglichst Stoffe, die damals gebräuchlich waren. Dazu gehören 

Leinen, Wolle, Seide, Brokat, Samt und Baumwollmischgewebe 

in Farben, die es auch im Mittelalter schon gab. 

Grelle Farben, Pannesamt und als Kunstfaser zu erkennende 

Stoffe verwenden wir nicht.  

 

Kleidersitten waren damals streng. 

Nackte Haut wurde nicht gezeigt. Daher 

achten wir auch an heißen Tagen auf 

entsprechende Kleidung.  

Bauch- oder rückenfrei, ein tiefes 

Dekolletee, nackte Schultern, kurze Röcke 

oder Hosen sind daher für Frauen 

während der „Touristen-Zeit“ tabu. 

Auch die Männer sind mit bedecktem Oberkörper unterwegs. 

Unter dem Waffenrock tragen die Ritter und Knappen 

grundsätzlich ein Oberteil. 

 

Schuhe sollten möglichst mittelalterlich wirken.  

Turnschuhe, Flip-Flops, Chucks oder Ähnliches sind einfach zu 

modern und können nicht getragen werden.  

Es wäre natürlich schön, wenn man sich im Laufe der Zeit 
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mittelalterliche Schuhe anschaffen könnte; aber schlichte, gedeckte 

Lederschuhe gehen natürlich auch. 

 

 

Auf die entsprechende Kopfbedeckungen legen wir nicht so viel 

Wert.  

Daher können Männer und Frauen das Haar auch offen tragen. 

(Auch wenn es für die verheirateten Frauen unter uns eine 

„Sünde“ ist)  

Mit Rücksicht auf unsere Darstellung während der Märkte 

ziehen sich Raucher während der „Touri-Zeit“ hinter ein Zelt 

zurück.  

Während der „normalen Zeit“ tragen wir, was wir wollen.  

Wenn jemand von uns bauchfreie Gewandung besitzt oder ein Kleid 

aus Pannesamt, darf das selbstverständlich in dieser Zeit getragen 

werden. 
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Zelte 

Jeder Tomburg Ritter kann sich ein 

eigenes Zelt kaufen. 

Jeder, der ein eigenes Zelt hat, kann es 

so ausstatten, dass es Touristen 

gezeigt werden kann. Das ist völlig 

freiwillig.  

Es hat sich bewährt, dass Zelte, die besichtigt werden können, 

während des Tages offen sind. Wer das nicht möchte, weil es 

vielleicht aufgrund der Ausstattung oder Ordnung im Zelt nicht 

mittelalterlich wirkt, macht sein Zelt einfach zu.  

 

Normale Camping-Zelte aus 

Kunstfaser können nicht aufgebaut 

werden.  

So genannte „Wicki-Zelte“ und 

nicht authentische, naturfarbene, 

runde Abspannzelte, werden immer im Hintergrund aufgebaut und 

möglichst von authentisch wirkenden Mittelalter-Zelten verdeckt. 

Für den sicheren Stand ist jeder selbst verantwortlich.  
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Beim Auf- und Abbau helfen wir uns gegenseitig. 

 

Es kann vorkommen, dass aufgrund der Größe des uns zur 

Verfügung stehenden Platzes nicht alle Mitglieder, die aufbauen 

möchten, auch aufbauen können. Dann haben authentisch wirkende 

Zelte Vorrang. Wer darüber hinaus dann noch aufbauen kann, wird 

von Fall zu Fall vom Vorstand entschieden, wobei engagierte 

Mitglieder den Vorrang haben. Ein Recht auf einen Platz gibt es 

nicht.  

 

Baldachin/Tische/Bänke etc.  

Zur Zeit gehören dem Verein 2 

große Baldachine, zwei 

Sonnensegel, einige Tische und 

Bänke, eine große Feuerstelle mit 

entsprechendem Zubehör, ein 

Küchenzelt, ein Spültisch, 

Abspannstangen und jede Menge 

Kleinkram (Zinnen in blau-gelb, Schilde, Seile u.s.w. ). Dieses 

Material wird von einem „Zeugward“ verwaltet. Er organisiert 

auch die Transporte.  
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Damit wir unser Material im Lager nutzen können, ist es für uns 

wichtig, dass möglichst viele Mitglieder beim Transport, Auf- und 

Abbau helfen.  

Das gleiche gilt für den in der Regel einmal im Jahr stattfindenden 

Putz-/Reparatur- und Neubau-Tag zu Saisonbeginn sowie für 

die Vorbereitung unserer Weide für den Ritterschlag. 

 

Lagervogt und Hofmeisterin 

Bei unseren großen Lagern, wo 

viele Leute in einem Lager mehrere 

Tage zusammenleben, ist es gut, 

zentrale Ansprechpartner zu haben. 

In unseren Lagern sind das der 

Lagervogt und die Hofmeisterin. 

 

Der Lagervogt 

kümmert sich um den Tagesablauf sowie um Absprachen mit 

anderen Lagern und dem Veranstalter.  
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Die Hofmeisterin  

organisiert die täglich anfallenden Arbeiten wie Spülen, Kochen 

und Aufräumen sowie die Bewirtung von Gästen des Vereins. 

 

Beide zusammen achten auf das gesamte Erscheinungsbild des 

Lagers.  

 

Beispiel für einen Tagesablauf 

Wir frühstücken in der Regel gemeinsam zwischen 8.00 und 

10.00 Uhr.  

Die Frühaufsteher unter uns kochen freundlicherweise die ersten 

Kannen Kaffee und säubern die Tische. Die Spätaufsteher 

räumen ab und spülen.  

Jeder bringt sein eigenes Geschirr und Besteck mit. Möglichst 

mittelalterlich aussehendes Geschirr und Besteck ist natürlich 

besonders gerne gesehen. Bitte denkt daran, Euer Geschirr und 

Besteck zu kennzeichnen. 

Die Brötchen werden vom Verein bezahlt und abwechselnd von 

einem verlässlichen Frühaufsteher geholt. 

Es hat sich bewährt, dass jeder einen Teil zum Frühstück beiträgt. 

Während der letzten Tafelrunde vor der Lagersaison wird eine 
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Frühstücksliste erstellt, die nach Möglichkeit für das ganze Jahr 

gilt. 

Langschläfer können natürlich später frühstücken, achten aber 

darauf, dass keine Plastik- oder Papierverpackungen auf dem 

Tisch liegen oder für Touristen zu sehen sind.  

Außerdem räumen sie ihre Sachen selbst weg und spülen dann 

auch selbst.  

 

Im Laufe des Vormittags versammeln wir uns alle zu einer kurzen 

Tagesbesprechung. 

Je nach Markt erhalten wir für den Aufbau unseres Lagers vom 

Veranstalter eine Aufwandsentschädigung. Hier ist es wichtig, 

dass wir unsere Zusagen einhalten. Das bedeutet in der Regel, 

dass wir mindestens Ansprechpartner für die Touristen sind. Auf 

solchen Märkten müssen immer genug Mitglieder im Lager sein, 

um das auch zu gewährleisten. 

 

Tagsüber ist jeder Selbstverpfleger.  

Auch hier achten wir darauf, mittelalterlich zu wirken. 

Campingkocher, Konservendosen und Plastikzeug müssen daher 

für die Touristen unsichtbar sein.  

Wir versuchen, mindestens einmal pro Lager ein gemeinsames 
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warmes Abendessen zu kochen. Die Zutaten werden vom Verein 

bezahlt. Es wird vorher abgesprochen, wer was kocht. Bei der 

möglichst publikumswirksamen Zubereitung helfen so viele wie 

möglich mit.  

Wenn wir nicht zusammen kochen, bleibt es bei Selbstverpflegung. 

Schön ist es, wenn wie beim Frühstück jeder etwas mitbringt und 

wir gemeinsam essen.  

Die Abende verbringen wir in geselliger Runde.  

Wir freuen uns über Gäste aus anderen Lagern.  

Auch hier gilt: jeder sogt selbst für seine Getränke.  

Wenn der Großteil der Mitglieder zu Bett gegangen ist, nehmen 

die Nachtschwärmer unter uns Rücksicht und achten auf die eigene 

Lautstärke. Da wir das auch von den anderen Lagern erwarten, 

halten wir uns natürlich selbst daran. 

Der Letzte löscht die Kerzen und achtet darauf, dass das Feuer 

sicher ausglühen kann. Ansonsten löschen.  
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Gäste                                                            

Tomburg Ritter sind gastfreundlich. Daher sind Gäste aus 

anderen Vereinen aber auch Gäste von Vereinsmitgliedern immer 

willkommen.  

 

Um die Gäste aus anderen 

Vereinen kümmert sich unser 

Vorstand/Vorsitzender, unsere 

Hofmeisterin oder unser 

Lagervogt.  

Wer einen Gast mitbringt, sorgt 

selbst für ihn und stellt ihn vor. 

Wenn ein Gast über Nacht 

bleibt, wird darüber kurz der 

Lagervogt, die Hofmeisterin oder 

jemand vom Vorstand informiert. 

Den dann üblichen Satz von EUR 2,50 für die Verpflegung pro 

Tag übernimmt das gastgebende Mitglied.  
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 Wichtiges 

Wer an einem Lager-Wochenende nur stille Zweisamkeit oder 

ruhige Entspannung mit Mittagsschlaf und Nichtstun sucht, wird 

zwangsläufig enttäuscht werden.  

Im Vordergrund stehen für uns Tomburger Geselligkeit und 

Miteinander. Wir erwarten Mitarbeit von jedem, wann immer es 

nötig ist. Nur so kann so ein Wochenende für alle ein schönes 

Erlebnis sein.  

Wer sich verbindlich für ein Lager anmeldet und dann doch nicht 

kommt, sorgt unaufgefordert für adäquaten Ersatz (auch für Dinge, 

die er mitbringen sollte). 

Ausnahmen sind natürlich plötzliche Krankheitsfälle etc.  
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Ritterschlag  

Unser Ritterschlag ist die einzige vom Verein organisierte 

öffentliche Veranstaltung. Er findet immer im Sommer in 

Wormersdorf  statt. 

Die Teilnahme am Ritterschlag ist 

für alle Mitglieder Pflicht.  

Nur wenn alle mithelfen, können wir 

eine Veranstaltung dieser Größe 

stemmen. Zum Einen sind wir als 

Verein auf die Einnahmen aus dem 

Kuchen- und Getränkeverkauf 

angewiesen. Zum Andren wollen wir 

als ein Wormersdorfer Ortsverein 

den Einwohnern Gelegenheit bieten, uns kennen zu lernen und an 

unserem Vereinsleben teilzuhaben. Außerdem freuen wir uns, 

befreundete Vereine und Gruppen zu einem gemeinsamen Lager 

einladen zu können.  
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Organisation 

Damit beim Ritterschlag auch alles klappt, bilden wir im Vorfeld 

Organisations-Teams. 

 

Es gibt: 

 eine Aufbau-Orga,  

 ein Team Kinderritterturnier, 

 ein Team Kuchenzelt  

 ein Team Getränkestand 

 ein Kassen-Team  

 

Darüber hinaus gibt es noch die Organisation für die Ritterschlag-

Zeremonie sowie für die anderen Zeremonien und Aufführungen.  

In jeder Gruppe gibt es einen Verantwortlichen, der die 

Arbeitspläne erstellt und dafür sorgt, dass das von der Gruppe 

benötigte Material vor Ort ist, und der natürlich selbst mitarbeitet.  

 

Alle Fäden laufen beim Vorstand bzw. beim Vorstandsvorsitzenden 

zusammen. Er koordiniert alle Gruppen und ist für die 

Infrastruktur vor Ort, Werbung, Einladung der befreundeten 

Vereine, Buchung von Künstlern, Gesprächen mit Behörden und 

der Presse verantwortlich.  
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Für uns Tomburger steht beim Ritterschlag der Spaß daran im 

Vordergrund. Damit den aber alle haben können, müssen auch alle 

mitarbeiten. Für jeden einzelnen fallen pro Tag an diesem 

Wochenende (Freitag – Montag) mindestens ca. 2 – 4 Stunden 

Arbeitseinsatz an.  

Zusätzlich treffen wir uns im Vorfeld einen Tag für: 

 die Instandsetzung der 

Weide,  

 die Säuberung des Weges 

zur Tomburg (Das gehört 

lt. Satzung zur Pflege der 

Tomburg und ist mit dem 

Förster vereinbart.)  

 das Verteilen der Flyer 

im Ort.  

 

Da es für uns aber eigentlich nur eine weitere Möglichkeit ist, 

etwas zusammen zu machen, ist das eigentlich auch Spaß.  
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Tafelrunden  

Wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen ca. 4 – 6 Mal im 

Jahr freitags in Wormersdorf zu unseren sog. Tafelrunden. 

Von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr besprechen wir vereinsinterne 

Angelegenheiten, fassen Beschlüsse und führen anstehende 

Wahlen durch. 

Im Vorfeld erhält jedes Mitglied vom Vorstandsvorsitzenden per 

E-Mail eine Einladung mit Tagesordnung. 

Ab 21.00 beginnt der gesellige Teil und Gäste sind willkommen. 

Der „offizielle“ Teil bleibt rauchfrei.  
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Weihnachtsfeier  

Im November treffen wir uns traditionell in Grafschaft / 

Lantershofen zu unserer Weihnachtsfeier. 

Auch hier hat es sich bewährt, ein 

Organisations-Team zu bilden. 

Die Getränke werden aus der  

Vereinskasse bezahlt, für das 

Essen sorgen die Mitglieder.  

Die Gestaltung der Feier 

übernimmt ein Orgateam. 

Auch hier ist es wichtig, dass 

die Mitglieder beim Auf- und 

Abbau sowie beim Spülen und 

anschließenden Saubermachen 

helfen.  
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Trainingsstunden Lengsdorf 

In den Wintermonaten haben wir seit kurzem die Möglichkeit, an 

einigen vorher abgesprochenen Sonntagen in der Zeit zwischen 

15.00 und 17.00 Uhr eine 

Mehrzweckhalle in 

Bonn/Lengsdorf zu nutzen.  

Hier üben wir dann das Tanzen und 

den Schwerkampf. Das ist für alle 

Mitglieder, die die Zeit finden, eine 

gute Gelegenheit, das Eine oder 

Andere auszuprobieren oder einfach 

nur miteinander zu reden. Die 

Kosten für die Halle werden von 

den Anwesenden getragen.  
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Was der Verein sonst noch macht?  

Wir besuchen auf Anfrage Schulen, Kindergärten oder auch 

Altenheime und vermitteln dort etwas über das Mittelalter und 

unser Hobby.  

 

Einige Mitglieder nehmen 

gerne an den verschiedensten 

Karnevalsveranstaltungen in 

und um Wormersdorf teil. 

Mitglieder, die am 

Wormersdorfer Karne-

valszug teilnehmen, beteiligen 

sich an den Kosten für das 

Wurfmaterial mit z.Zt. EUR 

25,-- pro Person.  

 

Da wir ein Ortsverein aus Wormersdorf sind, ist die Teilnahme 

an einigen Veranstaltungen für den Vorstandsvorsitzenden 

unabdingbar. Wir Tomburger lassen ihn damit nicht gerne alleine 

und wer kann und Zeit hat, unterstützt ihn dabei.  
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Ehrenmitglieder 

Wir sind froh über unsere Ehrenmitglieder, die uns so tatkräftig 

unterstützen. 

 

Die Ehrenmitgliedschaft ist 

als Dankeschön für die 

Unterstützung des Vereins 

zu verstehen. 

 

Sie verpflichtet die 

Ehrenmitglieder zu nichts. 

Aber sie haben das Recht, 

an allen Veranstaltungen 

inklusive der internen 

Tafelrunden teilzunehmen. Stimmberechtigt sind sie allerdings 

nicht. 
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Was gar nicht geht 

Wir legen großen Wert darauf, dass das Ansehen der Gruppe nicht 

verunglimpft wird. Leider fällt negatives Verhalten Einzelner 

immer auf den gesamten Verein zurück.  

Zudem haben wir auch viele Kinder und 

Jugendliche im Verein. Denen sollten die 

Erwachsenen ein gutes Beispiel geben. 

Der Respekt untereinander ist mit die 

wichtigste Voraussetzung für ein vernünftiges, entspanntes 

Miteinander.  

Jegliche illegale Drogen sind in den Lagern der Tomburg Ritter 

verboten. 

Gäste, die illegale Drogen im Lager und bei unseren 

Veranstaltungen zu sich nehmen, werden höflich aber bestimmt 

aufgefordert, dies einzustellen oder das Lager/die Veranstaltung 

zu verlassen. 

Der Gebrauch illegaler Drogen kann im schlimmsten Fall für 

Mitglieder den Ausschluss aus dem Verein bedeuten.  

Im „Ehrenkodex der Hauptleute zu Satzvey“ wurden 

Verhaltensweisen für den Umgang mit Waffen und Alkohol 

festgehalten; diese sind auch innerhalb des Vereins gültig.  
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Leitfaden für Knappen und Ritter 

 

 

Die Erhebung (Schwertleite/Ritterschlag) eines Knappen der 

Tomburgritter in den Ritterstand ist eine Ehre, die mit Rechten 

aber auch Pflichten verbunden ist!  

 

Anforderungen an unsere 

Knappen: 

 

Nur Männer können zum 

Ritter geschlagen werden. 

Der Knappe muss 

vollwertiges Mitglied der 

Tomburgritter und 

mindestens 18. Jahre alt 

sein. 
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Der Knappe besitzt:  

 1 Schwert und Waffengürtel  

 1 Waffenrock in den Farben der Tomburgritter  

 authentische Oberbekleidung und Beinkleider  

 

Authentisches Schuhzeug ist erwünscht. Moderne Stiefel können 

z.B. mit Gamaschen abgedeckt werden; Turnschuhe/Halbschuhe 

etc. sind dagegen ein „no go“. 

Der Schild in den Farben der 

Tomburgritter kann vom Knappen 

beim Verein erworben werden (so 

lange der Vorrat reicht). 

Die ritterlichen Sporen für den 

Ritterschlag können selbst 

beschafft werden. Ansonsten 

werden sie für die Zeremonie vom 

Waffenmeister gestellt. 
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Ausbildung in der Knappenzeit  

 

Jeder Knappe, der den Ritterstand anstrebt, wird in seiner 

Knappenzeit einem Ritter unterstellt, der sein Ansprechpartner und 

ggf. auch sein Ausbilder ist. 

Die Knappenzeit bei unseren einzelnen Knappen ist unterschiedlich 

lang.  

 

 

In dieser Zeit streben 

wir die Vermittlung 

folgender Punkte an:  

 Kenntnis der 

Geschichte der 

Tomburg. 

 Kenntnis der 

geschichtlichen Eckdaten des 12. Jahrhunderts, welches die 

Tomburgritter darstellen. 

 Kenntnis mittelalterlicher Standardtänze.  

 Kenntnis der höfischen Umgangsformen. 

 Praktische Grundkenntnisse im Umgang mit dem Schwert.  
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 Teilnahme an einen Waffengang im „Plan“ (z.B. auf Burg 

Satzvey).  
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Wir führen die unterschiedlichen 

Ausbildungsthemen in Schulungsblöcken durch. 

 

In der Winterzeit liegt der Schwerpunkt auf: 

 Tanztraining  

 Schwertkampftraining  

Beides findet im Gemeindehaus in Lengsdorf statt.  

 

In der Lagerzeit vermitteln wir nach Möglichkeit folgende Punkte: 

 der praktische Umgang mit dem Schwert 

 Bogenschießen  

 Teilnahme an einem Waffengang 

 

Zeitlich unabhängig sind: 

 die Geschichtskenntnisse 

 die höfischen Umgangsformen 

Diese werden bei Gelegenheit vermittelt.  
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Vor der Ritterschlagszeremonie  

 

Der Ritter, der die Ausbildung des Knappen begleitet, gibt vor 

dem offiziellen Ritterschlag die Erklärung ab, dass sein Knappe 

würdig ist, zum Ritter erhoben zu werden.  

 

Sollte der Ritter Bedenken haben, 

seinen Knappen zum Ritter 

erheben zu lassen, kann er den 

Ritterrat unter Vorsitz unseres 1. 

Ritters einberufen.  

Gründe für solche Bedenken können z.B. mangelnde charakterliche 

Eignung oder große Lücken in den ritterlichen Fähigkeiten sein.  
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Ritterrat 

 

Ort und Zeitpunkt des Ritterrats legt der 1, Vorsitzende fest. 

Abstimmungsberechtigt sind alle Ritter, die an diesem Tag 

anwesend sind. 

Der Rat stimmt mehrheitlich ab, ob die Knappenzeit verlängert 

werden soll. Der Knappe wird über die Entscheidung, die 

Begründung und das weitere Vorgehen informiert.  
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Nachfolgend wichtige Auszüge aus dem Codex                

Präambel 

Höflichkeit und Achtung vor allen Menschen ist die Grundlage, 

wie wir miteinander um gehen wollen. Der Satz: "Behandele jeden 

so, wie Du behandelt werden möchtest" ist für uns 

selbstverständlich. Natürlich werden in Lagern gewisse Rollen 

gespielt, aber es bleibt der grundsätzliche Respekt vor einander als 

Grundlage unseres Handelns bestehen. Daher verabschieden wir, 

die Hauptleute und Verantwortlichen der Lager zu Satzvey, 

nachfolgende Richtlinien als unseren 

selbst gewählten Ehrenkodex. 

 

Vom Umgang mit Besuchern 

Im Umgang mit Besuchern und insbesondere im Umgang mit 

gewandeten Besuchern wollen wir alle Vorbild sein. Lasst uns 

insbesondere die gewandeten Besucher in ihrer selbst gewählten 

Rolle ernst nehmen. Dies möge der Rolle entsprechend 

angemessen und respektvoll geschehen. Dann haben wir und 

unsere Besucher Spaß am Mittelalterhobby.  
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Wir lassen uns nie provozieren. Andere Gruppen sind für uns 

nicht maßgeblich. 

Wer als unser Gast in unserem Lager ist, hat sich an diese Regel 

zu halten. Sonst muss er gehen. 

Bedenkt, wir sind eine große Familie! Diesen familiären 

Charakter wollen wir uns bewahren. 

 

Vom Umgang mit Waffen 

Jugendliche und Kinder: 

Ein Kind kann ab dem 10. Lebensjahr ein Messer für den 

persönlichen Gebrauch führen. 

 

Erst mit Beginn des 14. Lebensjahre kann ein Dolch und ab dem 

16. Lebensjahr kann ein Jugendlicher ein Schwert in der 

Marktöffentlichkeit führen.  

Diese Regeln gelten nur, sofern ein Erziehungsberechtigter dies 

ausdrücklich erlaubt.  

Schau- und Trainingskämpfe dürfen nur unter der Aufsicht eines 

befähigten Erwachsenen durchgeführt werden.  

Training für jüngere Knappen ab 14 Jahre findet im Lager unter 

Aufsicht eines Erfahrenen statt. Ist kein Platz, kann es auch 
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außerhalb des Lagers in einem abgegrenzten Bereich stattfinden. 

Nach dem Training kommen die Schwerter zurück in die 

Waffenständer.  

Die Turnierteilnahme ist ausnahmslos nur ab dem vollendetem 

16ten Lebensjahr möglich. Die Verantwortung trägt hierfür jeder 

Hauptmann für seine Gruppe alleine.  

Aus Sicht der Polizei und der Versicherungen werden die oben 

genannten Regelungen jedoch durchaus kritisch betrachtet. Hier 

gilt ganz klar: wer erlaubt, dass ein Jugendlicher unter 18 Jahren 

eine Waffe trägt, hat auch die volle Verantwortung für die Taten 

dieses Jugendlichen zu übernehmen. Aus diesem Grund wird, 

entsprechend dem Vorbild von Michael Lichtschlag, für 

Jugendliche unter 18 Jahren das Führen von Übungsschwertern 

aus Holz ausdrücklich empfohlen. 
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Marktöffentlichkeit und Waffengesetz 

Jede Gruppe und jeder Marktbesucher ist verpflichtet, die Regeln 

des deutschen Waffengesetzes einzuhalten. Unwissenheit schützt 

vor Strafe nicht. 

 

Vom Tragen der Waffen auf dem Markt 

Historisch korrekt wäre die Abgabe der Waffen aller 

Marktteilnehmer oder -besucher in einer Waffenkammer.  

Wir beschränken uns deshalb beim Tragen der Waffen nur auf das 

absolut Nötigste. Auf Wegen müssen Waffen gesichert sein. Bei 

Einbruch der Dunkelheit gehören Waffen unter Verschluss. 

 

Kämpfe 

Bei Schaukämpfen wird eine schaukampftaugliche Waffe geführt. 

Schaukampftauglich bedeutet, dass die Waffe nicht scharf ist und 

ein gewisses Maß an Sicherheit für den Partner mit sich bringt.  

Vor dem ersten Waffenkontakt wird ein Waffencheck von 

erfahrenen Turnierteilnehmern unverbindlich durchgeführt! 

Für einen angemessenen Schutz ist jeder Schaukampfpartner 

selbst verantwortlich.  

Es darf nicht gestochen oder auch nur ein Stechen angedeutet 
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werden. Bei Verstoß erfolgt Ausschluss aus dem Plan und 

Turnier!  

Übungen und Vorführungen haben nur in sicherer Abspannung zu 

erfolgen. Die Sicherheit der Zuschauer geht vor.  

 

Alkohol und Waffen 

Wer eine Waffe trägt oder führt, ist 100%ig nüchtern. Vor einer 

Aktion mit Waffen sollten die Akteure eine mindestens 8stündige 

nächtliche Ruhephase und mindestens 8stündige Alkohol - Karenz 

einhalten. Im Sinne der Gesamtverantwortung ist hier maßvolles 

Eingreifen der Gruppenleiter gefordert. 

 

Der komplette Codex wird auf der Tomburg Ritter Page 

veröffentlicht und kann von jedem Mitglied eingesehen werden. 
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