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– NAME & DEFINITION –
Name:

Der Name der Interessengemeinschaft lautet: Sigfaðir Kriegerbund – Viking Reenactment

Sigfaðir ist ein altnordischer (/altisländischer) Beiname Odins, wie er in der Völuspá (55) 
und der Lokasenna (58) erwähnt wird und bedeutet soviel wie Siegvater, in Bezug auf Odins Stand 
als oberster Kriegsgott 

Definition:

• Bei der Gruppierung „Sigfaðir“ handelt es sich um einen Kriegerbund – nicht um eine Sippe! 
Das bedeutet, dass verschiedene „Regeln“, die für eine Sippe zutreffen, nicht zwangsläufig auf den 
Kriegerbund zu übertragen sind  Ein Beispiel dafür ist die Darstellung (siehe Seite 7) 

• Sigfaðir ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern verschiedener Sippen/Gruppen und Einzelpersonen, 
mit dem gemeinsamen Interesse am „Viking Reenactment“ 

• Der Fokus des Vereins liegt auf Training und Kampf durch die Kampfgruppe,  
sowie der Darstellung von frühmittelalterlichem Handwerk und Leben durch die Lagergruppe 

• Kampfgruppe und Lagergruppe sind nicht grundlegen voneinander getrennt sondern gehen fließend 
ineinander über  
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– STRUKTUR & KOMMUNIKATION –
• Entscheidungen werden vorrangig durch das Gremium getroffen, dass sich durch den 1  und 2  Vorstand 

zusammensetzt, meist in Abstimmung mit sämtlichen Vollmitgliedern  Für den Fall, dass eine Entschei-
dung nicht eindeutig getroffen werden kann, hat der 1  Vorstand das letzte Wort 

• Die interne Kommunikation erfolgt nach Rang  Hat beispielsweise ein Handwerker ein Anliegen, wendet 
er sich je nach Betreff zum Beispiel erst an den Schatzmeister – sollte das Anliegen nicht geklärt werden 
können, richtet sich der Schatzmeister an den 2  Vorstand – herrscht nach wie vor Klärungsbedarf, wird 
das Anliegen durch den 2  Vorstand an den 1  Vorstand getragen  Handelt es sich dabei um eine grund-
legende Entscheidung, beraten sich 1  und 2  Vorstand, um eine Entscheidung zu treffen 

• Anwärter wenden sich grundsätzlich in allen Dingen an ihren Bürgen  Sollte es ein Problem zwischen 
Anwärter und Bürge geben, richten sich beide gemeinsam an den nächst höheren Rang  

• Sollte es Probleme mit einem Anwärter geben, wird der jeweilige Bürge, sowie der 1  Vorstand darüber 
in Kenntnis gesetzt  Der Bürge hält Rücksprache mit dem 1  Vorstand und wendet sich anschließend an 
den Anwärter um das Problem zu klären 

Jarl

Styrsmanr

Hersir 
(generelle Führung)

Herjan (Linecommander) 
(Führung auf dem Feld)

Schatzmeister 
(Kasse)

Versorgungs- 
meister

Küchenchef

Huskarl (Krieger) Handwerker /  
Versorgungsgruppe /  

KochgruppeKarl (Kämpfer)

Anwärter Anwärter

Bannerträger
Der Bannerträger genießt eine gesonderte Position  Er/Sie kann Kämpfer oder Handwerker sein  Er trägt das 
Banner und präsentiert damit den Sigfaðir auf dem Schlachtfeld oder bei besonderen Anlässen  Das Banner 
darf NIEMALS am Boden liegen  Der Bannerträger muss JEDERZEIT wissen, wo sich das Banner befindet und 
darüber wachen  Der Bannerträger wird jährlich beim Thing aufs neue bestimmt  Sollte der Bannerträger bei 
einem Event nicht anwesend sein, hat er dafür Sorge zu tragen, dass einer der Teilnehmer seine Pflichten 
übernimmt  
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– ALLEINSTELLUNGSMERKMALE –
Was ist dem Kriegerbund wichtig? Wodurch zeichnet sich der Verband aus? Wofür stehen wir?

Verhalten:

• Wichtigste und oberste Premisse ist: Gastfreundschaft und ein harmonisches Miteinander! 

• Der Sigfaðir ist eine Bruderschaft! Wir halten IMMER zusammen, egal worum es geht 

• Kommunikation ist wichtig! Wir reden miteinander – über alles! Zudem wird jährlich zu Saisonende ein 
Thing abgehalten, bei dem alles besprochen wird, was das vergangene Jahr gebracht hat 

• Wir treten als Verband auf! Bedeutet: Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, gegenseitiger Respekt 
und Anerkennung  Das bedeutet auch, dass Krieger und Handwerker gleichwertig in ihrem Rang stehen!

• Lästereien und Profilierung auf Kosten anderer haben bei uns NICHTS zu suchen!

• Niemand sitzt (die ganze Zeit) blöd in der Gegend rum  Krieger trainieren, Handwerker zeigen ihr Hand-
werk, die Koch-Crew geht ihrer Arbeit nach,     usw  Das bedeutet, dass jeder eine bestimmte Aufgabe 
in der Gruppe hat  Niemand ist einfach nur Mitglied um Mitglied zu sein  Dies betrifft auch die Zeiten 
zwischen den Events! (Regelmäßige Teilnahme am Kampftraining, Erstellen von Tutorials, Abhalten von 
Workshops,     etc )

• Sowohl intern als auch extern zeigen wir gutes Verhalten und einen starken Auftritt:  
Wir nehmen unsere Sache ernst und sind keine saufenden, pöbelnden Krieger, die sich benehmen wie 
Rotz am Ärmel oder „möchtegern-Handwerker“, die viel erzählen, aber eigentlich nichts können 

Wertschätzung:

• Zur Saisoneröffnung und zum Saisonende werden Rituale abgehalten, um die Saison stimmig zu beginnen 
bzw  zu beenden 

• Die Aufnahme von Anwärtern als Vollmitglieder wird durch ein Ritual begleitet, ebenso der Aufsieg vom 
Karl zum Huskarl sowie alle anderen wichtigen Ernennungen 

• Es gibt für jeden „Aufstiegsmöglichkeiten“ und Auszeichnungen, die man erreichen/erhalten kann 

Fortbildung:

• Wir bieten eigene Handwerk-Workshops an und bilden uns extern fort 

• Wir veranstalten regelmäßige Trainings, die durch eigene oder externe „Gast“-Trainer geleitet werden  

• Innerhalb der Trainings werden Workshops angeboten, von Leuten, die sich dazu berufen fühlen 

• Handwerker tauschen sich regelmäßig aus und halten Workshops ab oder erstellen Tutorials, die an-
schließend über die Website zum Download angeboten werden 

• Wir fahren „regelmäßig“ auf externe Trainings um besser zu werden und ggf  neue Workshops anbieten 
zu können  
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– DARSTELLUNG –
Da es sich beim Verein „Sigfaðir“ um einen Kriegerbund und nicht um eine Sippe handelt, ist die Darstellung 
relativ weit gefächert, da ein Kampfverband im Frühmittelalter mit hoher Wahrscheinlichkeit sämtliche verfüg-
baren Krieger rekrutierte, ohne Rücksicht auf deren Herkunft:

• regional: Norddeutschland, Skandinavien, Irland, Slawen     und alles was dazu passt 

• Zeitraum: ca  9  Jahrhundert

• Grundsätzlich einfache Kleidung in gedeckten Farben und wenig Schmuck 

Bei unserer Kleidung haben wir den Anspruch auf eine stimmige Darstellung des 9  Jahrhunderts mit mu-
sealer Qualität  Wir greifen daher bei der Fertigung unserer Kleidungsstücke nur auf Materialien zurück, die 
den Menschen damals auch zur Verfügung standen: Wolle, Leinen und ggf  Hanf und Seide  Zumindest alle 
sichtbaren Nähte werden auf jeden Fall mit der Hand genäht  Auf Stickereien verzichten wir weitestgehend, 
da es im Frühmittelalter verschwindend wenig Belege hierfür gibt  Das Verzieren mit Zierstichen (wie z B  der 
Hexenstich) ist aber gerne gesehen  Bei der Farbwahl achten wir darauf, dass der Farbton mit Pflanzenfarben 
gefärbt werden kann  Unsere Kleidung ist darum entweder aus pflanzengefärbten Stoffen gefertigt oder ent-
spricht – falls chemisch gefärbt – einem mit Pflanzenfarben machbaren Farbton  Tierische Fasern wie Wolle 
und Seide sind mit Pflanzenfarben besser zu färben als pflanzliche Fasern wie Leinen oder Hanf, weshalb wir 
bei unserer Darstellung auf chemisch gefärbtes Leinen komplett verzichten 

Kleidungsrichtlinien im Alltag:

Jarl
Der Jarl führt den Kriegerbund und kann entsprechend prunkvolle Kleidung tragen: alle Farben können 
kombiniert werden und seine Kleidung darf mit Seide besetzt sein oder sogar in einzelnen Teilen komplett aus 
Seide bestehen 

Hersir 
Auch der Hersir kann Kleidung in allen Farben tragen, sollten diese aber maßvoller  
kombinieren  Auch Seide könnte als Besatz verwendet werden 

Herjan, Styrsmanr, Huskarl, Küchenchef, Schatzmeister, Versorgungsoffizier & Bannerträger
Hier sollte auf dunkles Blau, Tiefrot und leuchtendes Grün verzichtet werden  Der Besatz an Kleidungsstücken 
könnte aus Wolle oder Leinen sein 

Karl, Handwerker, Kochcrew & Versorgungscrew
Es sollte auf möglichst einfache und zweckmäßige Kleidung geachtet werden  Die Kleidung sollte auf folgen-
de Farben reduziert sein: alle Naturtöne von ungefärbter Wolle, sowie Gelb, Braun, Olivgrün, Grau, helles Blau 
bis Blaugrau (Waidfärbung), und blasses Rot 

Generell: Die Einordnung und Optimierung der Einzelcharaktere wird über die Anwärterschaft durchgeführt  
In einem Jahr sollte es problemlos möglich sein ein klares „GO“ oder „NO GO“ zu definieren, bzw  die einzel-
nen Leute auf diverse Dinge hinzuweisen, die für ein stimmiges Gesamterscheinungsbild unpassend sind 
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– ANWÄRTERSCHAFT & AUFNAHME –
• Die Zeitspanne der Anwärterschaft beträgt 1 Jahr 

• Jeder Anwärter benötigt ein Vollmitglied als Bürgen  Sollte der Anwärter Regeln missachten oder sich 
generell „daneben benehmen“, wird der Bürge in die Pflicht genommen sich darum zu kümmern  Sollte 
sich erneut keine Besserung einstellen, wird die Anwärterschaft durch den Bürgen beendet 

• Der Anwärter hat während der Anwärterschaft engen Kontakt zum Bürgen zu halten 

• Der Anwärter muss sich (zumindest in Grundzügen) mit den altnordischen Bräuchen (u a  der Hávamál) 
und den altnordischen Götter- & Heldensagen beschäftigen 

• Jeder Anwärter muss – genau wie jedes Vollmitglied – gewisse Pflichtveranstaltungen besuchen  Zu den 
Pflichtveranstaltungen gehören natürlich unsere eigenen Lager, sowie ggf  weitere Termine, die frühzeitig 
als Pflichtveranstaltung angekündigt werden  Krieger müssen zusätzlich mindestens einmal monatlich im 
Training erscheinen und ein externes Training besuchen  

• Sollte ein Anwärter oder Vollmitglied weite Strecken zum internen Training zurück legen müssen, kann er 
sich einer anderen Trainingsgruppe in seiner Nähe anschließen (beispielsweise T-Rox oder AFFT) –  
er muss allerdings mindestens zweimal im Jahr unser eigenes Training besuchen  Die Trainingsgruppe 
muss durch den Hersir oder den Jarl freigegeben werden  

• Familie hat IMMER Vorrang, ebenso ist krankheits- oder berufsbedingtes Ausfallen in Ordnung  
Wichtig ist nur, dass ein Fernbleiben kommuniziert wird  Handelt es sich um Trainings, wird der Styrs-
manr informiert, bei externen Events (Trainings, Lager, Märkte) der Hersir oder der Jarl 

• Sollte der Anwärter bereits Mitglied in einem anderen Kriegerbund sein, so muss er diese Mitgliedschaft 
beenden  Er kann nicht gleichzeitig Mitglied in einem anderen Kampfverband sein 

• Während der Anwärterschaft kann jedes Vollmitglied ein berechtigtes Veto gegen den Anwärter beim 
Bürgen vorbringen  Alternativ kann man sich auch an den Hersir oder oder den Jarl wenden  Sollte das 
Veto nicht ausgeräumt werden können, wird die Anwärterschaft beendet 

• Um aufgenommen zu werden, wird von jedem Anwärter eine schriftliche Stellungnahme erfragt, warum 
er dem Kriegerbund beitreten will  Diese Stellungnahme sollte klare, stichhaltige und vor allem persön-
liche Aussagen enthalten und nicht ein bloßes Abtippen unseres Leitfadens sein  

• Wurde bis Ablauf des Jahres kein Veto eingelegt, entscheide 1  und 2  Vorstand, ob der Anwärter auf-
genommen wird oder nicht bzw  ob die Anwärterschaft verlängert wird  

• Für Krieger ist die Aufnahme als Vollmitglied zudem mit einer Prüfung verbunden  Die Inhalte der Prüfung 
obliegen dem Bürgen  Sollte der Anwärter die Prüfung nicht bestehen, wird die Anwärterschaft verlängert 
und er erhält erneut die Möglichkeit die Prüfung abzulegen  Die Festlegung der Dauer der Verlängerung 
bis zur Folgeprüfung obliegt dem Styrsmanr  

• Zukünftige Kämpfer Tragen während der Anwärterschaft nur die Grundfarben (Elfenbein & Schwarz) auf 
dem Schild jedoch ohne Schutzrune  Sind Sie zum Kämpfer/Karl (Vollmitglied) ernannt worden, dürfen 
Sie die Rune hinzufügen und haben die Möglichkeit zum Krieger/Huskarl aufzusteigen

• Der Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder beträgt 30,- Euro pro Jahr   
Für Anwärter ist der Beitrag freiwillig 
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– RECHTE & PFLICHTEN KAMPFGRUPPE –
Generell

• so oft wie möglich, jedoch mindestens einmal monatlich im Training erscheinen

• jährlich ein externes Training besuchen

• unsere eigenen Veranstaltungen besuchen

• Workshops organisieren / abhalten & eigenes Wissen vermitteln

• Vollmitglieder können ein berechtigtes Veto gegen Anwärter vorbringen  

• Der Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder beträgt 30,- Euro pro Jahr  

Anwärter:

• enger Kontakt zu seinem Bürgen

• Beschäftigung mit der Hávamál und den altnordischen Götter- & Heldensagen

• Kampfbeteiligung unter Vorbehalt nur auf Trainings (intern & extern)

• Es obliegt dem Styrsmanr ob der Anwärter schon vor seiner Vollmitgliedschaft  
für Kampfevents zugelassen wird 

• fortwährende Vorbereitung auf die Kämpfer-Prüfung (Ernennung zum Karl) 

• Während der Anwärterschaft werden nur die Schildfarben, ohne Schutzrune getragen 

• Für Anwärter ist der Mitgliedsbeitrag freiwillig   

Karl (Kämpfer):

• Schutzrune auf dem Schild

• Teilnahme an Kampf-Events / Schlachten 

• Karle dürfen Anwärter jederzeit zu einem Wettstreit herausfordern 

Huskarl (Krieger):

• Führung der Karle auf dem Schlachtfeld (falls möglich in Rücksprache mit dem Herjan) 

• Huskarle dürfen Karle und Anwärter jederzeit zu einem Wettstreit herausfordern
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Styrsmanr (Trainer):

• Organisation und Leitung des internen Kampfrainings (nach Möglichkeit wöchentlich)

• Unterstützung bei der Organisation & Planung von Workshops

• Organisation von externen Trainingsbesuchen

• Organisation von Events (intern & extern)

Herjan (Line-Commander):

• Führung der Karle und Huskarle auf dem Schlachtfeld

• Erarbeitung und Verbesserung von Kampfstrategien

• Enge Kommunikation mit dem Styrsmanr

• Co-Trainer / Stellvertreter des Styrsmanr

Hersir:

• exekutive Leitung der Kampfgruppe (ausserhalb des Schlachtfelds)

• Koordination der internen Kommunikation

Jarl:

• letzte Entscheidung bei Unstimmigkeiten

• exekutive Leitung des kompletten Kriegerbundes (Kampf- & Lagergruppe)

• Organisation von Events (intern & extern)

• Koordination der internen & externen Kommunikation

• Planung und Durchführung von Zeremonien
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– RECHTE & PFLICHTEN LAGERGRUPPE –
Generell

• zwei externe Lager im Jahr und unsere eigenen Veranstaltungen besuchen

• Vollmitglieder können ein berechtigtes Veto gegen Anwärter vorbringen

• Workshops abhalten, Tutorials erstellen, eigenes Wissen vermitteln 

• Der Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder beträgt 30,- Euro pro Jahr  

Anwärter:

• enger Kontakt zu seinem Bürgen

• Beschäftigung mit der Hávamál und den altnordischen Götter- & Heldensagen

• fortwährende, engagierte Beteiligung am Lagerleben  

• Ermittlung einer späteren Aufgabe in der Lagergruppe und dahingehende „Schulung“

• Für Anwärter ist der Mitgliedsbeitrag freiwillig   

Handwerker:

• Authentische Darstellung eines Handwerks

• Anbieten von Workshops 

• Erstellung von Handwerks-Tutorials

• Selbstständige Weiterbildung

Versorgungscrew:

• Exekutive des Versorgungsmeisters

• Besorgung von Material jeglicher Art

Versorgungsmeister:

• Konzeption und Planung der Versorgung
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Kochcrew:

• Exekutive des Küchenchefs

• Schnibbeln, Kochen, Spülen,    

Küchenchef:

• Planung und Umsetzung der Verpflegung

Schatzmeister (Kasse):

• Verwaltung der Finanzen & Anmeldelisten

Jarl:

• Teil des Gremiums

• letzte Entscheidung bei Unstimmigkeiten

• exekutive Leitung des kompletten Kriegerbundes (Kampf- & Lagergruppe)

• Organisation von Events (intern & extern)

• Koordination der internen & externen Kommunikation

• Planung und Durchführung von Zeremonien
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– PRÜFUNGEN (KAMPFGRUPPE) –
Anwärterprüfung zum Karl (Kämpfer):

Die Planung der Inhalte dieser Prüfung obliegt dem Bürgen und wird mit dem Styrsmanr abgesprochen   
Der Styrsmanr entscheidet gemeinsam mit dem Hersir, ob die Prüfung bestanden wurde oder nicht  

Bemessen werden folgende Punkte: 

1  allgemeines Verhalten

2  Sicherheit

3  Frusttoleranz

4  kämpferisches Können

Karlsprüfung zum Huskarl (Krieger):

Diese Prüfung ist Ermessenssache des Styrsmanr  Hält er den Karl für soweit, steht dieser (wissentlich)  
bis zur finalen Prüfung unter Beobachtung  Der Styrsmanr entscheidet gemeinsam mit dem Hersir, ob die 
Prüfung bestanden wurde oder nicht 

Der Ablauf der finalen Prüfung ist geheim und darf unter keinen Umständen kommuniziert werden!
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– TRAINING & KAMPF –
• Trainings finden sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Kirchseeon, 

Moosacher Str  3, 85614 Kirchseeon statt (Kosten pro Monat, pro Person: 15,- EUR)   
Im Sommer findet das Training hauptsächlich Outdoor statt – Trainingsort nach Absprache 

• Das Grundlegende Kampfsystem ist ICB (International Codex Belli) 

• Das Kampfsystem für Anfänger/Anwärter ist Codex Moesgaard (nach Ermessen des Styrsmanr)

• Die Trainings werden durch den Styrsmanr geleitet, Vertreten durch den Herjan (Line-Commander) 

• Nach Möglichkeit werden Gasttrainer eingeladen und/oder besondere Workshops abgehalten 

• Die Trainings sollten abwechslungsreich gestaltet sein   
(z B  Spiele, Einzelkämpfe, Workshops, verschiedene Kampfsysteme, etc )

• Die Trainings sollten nach Möglichkeit individuell gestaltet werden  
(verschiedene Gruppen je nach Fortschritt, ggf  Einzeltrainings, etc )

• Safety fuckin‘ first! – Auf alles andere ist geschissen 

• Es gibt regelmäßige Waffenchecks vor Allem vor jedem(!) Kampfevent!

• Auf Kampfevents werden die Krieger durch den Herjan geführt   
Ggf  bestimmt der Herjan einzelne Huskarle um Teilgruppen zu führen 

– ICB (International Codex Belli) –

WAFFENGATTUNG HIEBE/SCHNITTE STICHE

Schwert, Säbel, Schwertsax, Sax ja ja

Einhandaxt ja ja

Daneaxt, Sense ja ja

Zweihand/Einhandger nein ja

Aktiver Schildeinsatz gegen den Körper nein

Aktiver Schildeinsatz gegen die Waffe ja

WAFFEN MAX  LÄNGE

Schwert, Säbel, Schwertsax, Sax 100cm (Schlagkante min  2mm | Spitzenradius min  10mm)

Einhandaxt 90cm (Kopfgewicht max  350g)

Daneaxt, Sense 200cm (Klingenlänge min  10cm | Kopfgewicht max  500g)

Einhandger 180cm (Spitzen-Fläche min  1cm2)

Zweihandger 250cm (Spitzen-Fläche min  1cm2)

Hiebe Stiche
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– DER SCHILD –

Farben:

sehr dunkles Grau (z B  RAL9900 Schwarz + Beimischung von wenig Weiß)

„Creme“-Weiß (z B  RAL1015 / Hellelfenbein)

Dunkelrot (z B  RAL3000 Feuerrot + Beimischung von viel Schwarz)

Die Bedeutung der Farben

Dunkelgrau / Schwarz steht für den Stahl, die Klinge, die Grundlage, den Boden, das Handwerk 
Weiß steht für die Reinheit des Kampfes, bei dem alle gleich sind, unabhängig von Herkunft und Stand 
Rot steht für das Blut, die Bruderschaft, die Familie, die Zusammengehörigkeit 

Das Symbol

Bei dem Symbol auf dem Schild handelt es sich um eines der Zauberzeichen (Galdrastafir) aus dem  
„Sorcerer‘s Screed – The Icelandic Book of Magic Spells“ oder „Galdraskræða“ von Jochum M  Eggertson 
Der Name des Zeichens ist: „Schwert“ – seine Wirkung ist: „Schutz vor deinem Feind“



16

– WORKSHOPS –
Workshops – Handwerk

Hierbei wird in zwei Arten von Workshops unterschieden  Zum einen die Angebote, die irgendwo aus der 
Szene kommen, für die man sich anmelden kann und die Workshops, die aus den eigenen Reihen organisiert 
werden  Die Örtlichkeit und Dauer des jeweiligen Workshops unterliegt dem Workshop-Inhalt und wird durch 
den Workshopleiter organisiert (wir helfen natürlich bei der Organisation von Örtlichkeit, Anmeldung, etc ) 

Im Folgenden einige Beispiele:

• Fischerei - vom lebenden Fisch zum schmackhaften Abendessen

• Kochen über dem Feuer - Basiswissen

• Färben mit Pflanzen

• Nadelbinden

• Brotbacken

• Korbflechten - Basiswissen

• Stoffe & Garn - Nähen einer Tunika

• Brettchenweben

• Kammweben

• Schnitzen - Basiswissen

Workshops – Krieger

Workshops für Kämpfer/Krieger finden hauptsächlich im internen Training oder auf externen Trainings statt  
Ggf  könnte man auch gesonderte Workshops anbieten 

Im Folgenden einige Beispiele:

• gezieltes Training „Waffengattungen“ (Schwert/Schild, Axt/Schild, Daneaxt, Zeihand-Speer,    )

• Buddy-System

• Aktiv VS  Passiv

• Linienkampf

• One on One / Holmgang / Circle

• Theoretisches Wissen (Was ist eine Mensur? Wie ist das Schwert aufgebaut?    )

• Taktisches Training (Theorie & Praxis)

Die Workshops sollten durch den Workshop-Leiter entsprechend vorbereitet werden (inkl  schriftlichem 
Handout – Word-Vorlage wird zur Verfügung gestellt)  Den Teilnehmern wird nach dem Workshop ein kurzer 
Fragebogen für Feedback ausgeteilt  Im Nachhinein wird das Skript zusammen mit Bildern vom Workshop auf 
der Website zum Download angeboten 



17



18


