
 

Allgemeine und Waffenregeln der Chizuru 

Bitte lest sie euch aufmerksam durch und wendet euch bei weiteren Fragen an die am 
Ende genannten Kontakte. 

 

Allgemeine Regeln 

 Bis zum Alter von 14 Jahren setzen wir eine mindestens 16-jährige Begleitperson 
voraus. Das Alter ist nach oben hin offen. 
Eine Convention ist für Kleinkinder allerdings eher ungeeignet, bitte beachtet dies. 

 Auf dem gesamten Gelände herrscht ein striktes Alkohol- und Drogenverbot. Dies 
gilt auch für den Platz vor dem Gebäude und die Grünfläche. Andernfalls kann dies 
ein Platzverbot zur Folge haben. 
Alkoholisierte Personen werden desweiteren für diesen Tag von der Convention 
ausgeschlossen. 

 Rauchen ist nur volljährigen Personen vor dem Gebäude gestattet. 

 Tiere sind im Gebäude nicht erlaubt. Dies gilt auch für Klein- und Nagetiere. 

 Fotografen welche Videos oder Berichte über die Chizuru und/oder deren Besucher 
machen wollen, melden sich bitte vorher über die Facebook, Animexx oder E-mail 
an. 

 

 

Waffenregeln: 

 

Streng verbotene Waffen: 

Dürfen nicht auf dem Gelände geführt werden. 

 Pyrotechnik, Schusswaffen (Schreckschusswaffen, Signalwaffen, Co2- und 
Federdruckwaffen ), Schlagringe, 

 Messer mit scharfer Klinge (auch Taschenmesser), scharfe Katana, Beile, Säbel, 

 Elektroschocker, Reizstoffsprühgeräte, Teleskopschlagstöcke, Airtaser, 

 Würgegeräte (Soft-Nunchaku),Wurfsterne, Armbrust 

 

Beanstandete Waffen: 

Die hier genannten Waffen müssen an einen zuständigen Securityhelfer abgeben werden. 
Der Helfer bringt eure Waffe zu einem ausreichend großen Sammelplatz für Waffen- 
und/oder andere Gegenstände, wo eure Waffe gelagert wird. Diese könnt ihr beim 
Verlassen der Con wieder abholen. 

 



Dazu gehören:  

 Waffen aus Metall (Auch Softair-Waffen) 

 Waffen mit einer Länge über 2 Meter 

 Waffen mit scharfen Klinge oder spitzen Ecken (erhöhte Verletzungsgefahr) 

 Waffen aus Plexiglas (Splittergefahr) 

 Waffe aus Hartgummi (z.B. Polizeischlagstöcke) 

 Ketten (sofern nicht unlöslich an der Kleidung befestigt oder es handelt sich um 
Schmuck) 

 Schleudern, Zwillen und Paintballmarkierer 

 Munition für jegliche Schusswaffen (Ausnahmen: Munition aus Schaumstoff & 
Weichgummi) 

 Waffen aus Hartholz oder welche zu großen Teilen aus Holz bestehen 

 

Erlaubte Materialien: 

 Waffen aus hohlem Plastik 
Beispiel: Halloween- oder Spielzeug-Waffen 

 Waffen aus Plastik 
Beispiel: Kunai oder Wurfsterne ohne Klinge 

 Waffen aus Pappe, Pappmaché und Bauschaum 

 Polsterwaffen aus Gummi, Schaumstoff oder Latex (auch mit Kernstab) 
Beispiel: LARP-Waffen 

 LARP-Bögen (ohne Pfeile) 

 Nerfs (ohne Munition) 

 Waffen aus Speerholz oder mit geringen Holzanteilen 

 

 

Kleiderordnung und weitere Infos: 

 Bitte achtet darauf, dass euer Cosplay Intimbereich und Po gut verdecken. 

 Achtet darauf, dass euer Cosplay nicht allzu sperrig ist, sodass man gut durch 
Gänge und Türen gelangt. 

 Desweiteren sollte euer Cosplay keine scharfen Ecken oder Kanten haben. 

 Nietenarmbänder / Ketten / Halsbänder / Nieten generell müssen abgestumpft und 
dürfen nicht länger als 5cm sein. 

 Skateboards sind im Gebäude nicht gestattet. 

 Essen und Trinken ist bei der Zeichnermeile und in der Hauptbühne aufgrund von 
Denkmalschutz im FHH verboten. 

 Versprüht Haarspray oder Deo bitte nicht innerhalb des Gebäudes, sondern nutzt 
den offen Platz vor oder hinter dem Gebäude. 



 Verhaltet euch bitte zivilisiert und belästigt die anderen Besucher oder Passanten 
nicht. Dies beschert euch und uns allen eine angenehme Convention. 

 Solltet ihr dringend Hilfe bei euren privaten Problemen benötigen, steht euch über 
uns eine sozialpädagogische Betreuerin des Jugendamtes zur Verfügung. 

 Fragt einfach am Info-Stand oder direkt im Büro des Jugendamtes (Raum 115) nach. 

 

Kontakte:  

chizuru.dortmund@gmail.com 

 

 


