
ToriCon-Regelwerk

Allgemeine Regeln

•Auf dem gesamten Gelände herrscht ein striktes Alkohol- und Drogenverbot
Dies  gilt  auch  für  den  Platz  vor  dem  Gebäude  und  der  umliegenden  Fläche.
Andernfalls kann dies ein Platzverbot zur Folge haben
Des weiteren werden alkoholisierte Personen für diesen Tag von der Con
ausgeschlossen und des Platzes verwiesen
• Rauchen ist nur volljährigen Personen außerhalb des Gebäudes gestattet
•Tiere sind im Gebäude erlaubt
•Essen und Trinken ist im Gebäude erlaubt
•Verhaltet euch bitte zivilisiert und belästigt die anderen Besucher oder Passanten
nicht., damit wir alle eine angenehme Con genießen können

Cosplay Regeln

•Ihr seid nicht zum Cosplayen verpflichtet, es steht euch frei,ob ihr im Cosplay
erscheint oder nicht
•Die Kostüme dürfen nicht zu freizügig sein, d.h. Oberkörper, Intimbereich und Po
müssen ausreichend von Kleidung bedeckt sein; dies gilt für beide Geschlechter.
Obszöne Gesten/Handlungen sind ebenfalls untersagt
•Wir bitten alle Cosplayer, sich nach Möglichkeit zu Hause umzuziehen, da die
Möglichkeiten dazu im Gebäude gering sind.
• Eure Cosplays dürfen nicht sperrig sein und müssen bedenkenlos durch Türen
passen
•Bei Kostümen, die Armeeuniformen und Kampfanzüge für die Zeit nach dem Jahr
1900 darstellen oder daran angelehnt sind, bitten wir alle Cosplayer darum, sich an
das  Abzeichengesetz  zu  halten,  welches  die  Darstellung  bestimmter  Zeichen  und
Symbole verbietet
•Bei Stachelarm und -halsbändern dürfen die Stacheln eine Länge von 5 cm nicht
überschreiten und müssen stumpf sein
•Die Kleidung sollte keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen.
•Alltagsgegenstände wie z. B. handelsübliche Gehstöcke, Musikinstrumente und
Regenschirme sind erlaubt



Waffen Regeln

•Generell ist das Führen von Waffen, Anscheinwaffen (also Waffenimitate) in der
Öffentlichkeit und auf Veranstaltungen verboten. Hier verweisen wir auf die
deutschen Waffengesetze
•Showkämpfe sind im Gebäude aus platztechnischen Gründen nicht möglich.
•Ausgenommen von der Regelung sind Gegenstände, die erkennbar als
Kinderspielzeuge durchgehen

Waffen, die auf gar keinen Fall auf das Gelände und in das
Gebäude genommen werden dürfen:

• 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
• 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

Waffen aus folgenden Materialien sind gestattet:

•Waffen aus hohlem Plastik Beispiel: Halloween- oder Spielzeug-Waffen .
• Waffen aus Plastik.
• Waffen aus Pappe, Pappmaché und Bauschaum .
•Polsterwaffen aus Gummi, Schaumstoff oder Latex (auch mit Kernstab) .
•LARP-Bögen (ohne Pfeile)
• Nerfs .
• Waffen aus Speerholz oder mit geringen Holzanteilen 

•  Waffen  welche  nicht  zugelassen  sind,  werden  gekennzeichnet  und  so  lange
einbehalten, bis ihr die Con wieder verlasst



Sonstiges
• Solltet ihr Anliegen haben, dann wendet euch an den nächsten Orga, wir helfen euch
gerne
•Sollten  noch  Fragen  offen  sein  dann  könnt  ihr  uns  hier  erreichen
toricon@gmx.de


