
Treffenregeln Animexx-Treffen Stuttgart
Den nachfolgenden Treffenregeln ist im Interesse aller Besucher Folge zu leisten. Ein Verstoß 

kann je nach Schwere eine Verwarnung oder den Ausschluss vom Treffen zunächst für den 
jeweiligen Tag, ggf dauerhaft nach sich ziehen!

Die Einhaltung der Treffenregeln wird vom Team direkt vor Ort sowie von regelmäßig patroullierenden Sicherheitsleuten überwacht werden.

Öffnung des Treffens ist um 14:30 Uhr, Ende gegen 21 Uhr.
Da wir mit dem Aufbau beschäftigt sind und die Massen an Leuten nicht mehr im Auge behalten können, die sich bereits zwei Stunden vor  
offizieller Treffenöffnung auf dem Gelände aufhalten, bleibt das Tor künftig bis zur Treffenöffnung geschlossen. Darüberklettern ist 
NICHT gestattet und zieht Treffenverbot nach sich, wir werden das in regelmäßigen Abständen kontrollieren! Campieren vor dem Tor bis 
zur Öffnung ist aus Rücksicht auf die Anwohner ebenfalls nicht gestattet.
Ebenfalls würden wir es begrüßen, wenn ihr euch spätestens um 21:15 Uhr langsam auf den Heimweg macht, da wir auch in Ruhe 
abbauen und aufräumen möchten. Sollte jemand uns unterstützen wollen, sprecht das bitte bereits im Vorfeld mit uns ab.

Lasst die Anwohner in Ruhe.
Die Einfahrten der umliegenden Häuser sind kein offizielles Treffengelände. Dauercampieren vor dem Tor und Blockieren der 
Nachbarseinfahrten hat bereits zu massiven Beschwerden geführt, die das Fortbestehen des Treffens gefährden. Unterlasst den 
Daueraufenthalt dort daher schon allein in eurem eigenen Interesse – auch vor Treffenbeginn!

Angemietet sind lediglich die untere Etage und das Erdgeschoss.
Außerhalb dieser Bereiche ist ein Aufenthalt für Treffenbesucher nicht gestattet, der Aufgang ins Obergeschoss ist tabu. Auch der 
entsprechend gekennzeichnete Bereich direkt vor der Haustür des Hausmeisters ist frei zu lassen.
Im Außenbereich ist sich ebenfalls entsprechend zu benehmen. Speziell auf dem Sportplatz ist es schon allein wegen der Unfallgefahr 
strengstens untersagt, auf die Basketballkörbe, die Fußballtore oder gar aufs Dach zu klettern!

Auf dem gesamten Gelände gilt strengstes Alkoholverbot.
Das Gelände beginnt bereits am Hoftor. Wer erwischt wird, hat entweder den Alkohol wegzuschütten oder das Gelände zu verlassen. 
Ebenso behalten wir uns vor, bereits alkoholisierte Besucher des Geländes zu verweisen. Aus Rücksicht auf die Anwohner wird weiterhin 
davon abgeraten, direkt vor dem Tor Alkohol zu konsumieren sowie leere Flaschen liegen zu lassen.

Rauchen ist nur außerhalb des Gebäudes gestattet.
Im Haus selbst herrscht komplettes Rauchverbot. Es wird darum gebeten, die Kippen anschließend im Aschenbecher zu entsorgen. 

Müll gehört in die Mülleimer.
Überall auf dem Gelände stehen Mülleimer verteilt, wir bitten darum, diese zu benutzen und den Müll nicht einfach liegen zu lassen – auch 
nicht direkt hinter dem Tor. Sollte ein Eimer voll sein, meldet euch bei uns, wir haben in der Regel Mülltüten vor Ort.

 
Die Orga übernimmt keine Haftung für ...

Diebstähle: Jeder Besucher hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass seine/ihre Wertgegenstände nicht für jedermann zugänglich sind. 
Größere Taschen mit Laptop, Fotoausrüstung oder ähnlichem können nach Absprache bei uns in Verwahrung genommen werden.
Fragt auch bitte mal bei uns nach, wenn ihr etwas vermisst. Die Fundsachen vermehren sich stetig bei uns im Keller.
Unfälle: Sollten sich Unfälle daraus ergeben, dass die Treffenregeln nicht befolgt wurden, so übernimmt die Orga keine Haftung dafür.  
Ebenso darf derjenige die Rechnung für im Zuge des Unfalls entstehende Sachbeschädigung am Jugendhausinventar selbst begleichen.

Waffenregeln
- Was unter das Waffengesetz fällt, wird bei Entdecken von uns für die Dauer des Treffens einkassiert. Dies betrifft auch 

sogenannte Anscheinwaffen! 
- Stumpfe Metallschwerter und Holzschwerter gelten vor dem Waffengesetz als Sportgeräte und gehen daher in Ordnung, wenn 

sie am Körper getragen oder maximal für Cosplay-Posing benutzt werden. Herumfuchteln oder gar Schaukämpfe sollten wegen 
der Verletzungsgefahr für sich und andere jedoch unterlassen werden. Jegliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen 
gehen auf eigenes Risiko, die Orga übernimmt in solchen Fällen keine Haftung!

- LARP-Waffen und offensichtliches Cosplayzubehör sind erlaubt, bei festeren Materialien als Kern (Holzstäbe etc) ist jedoch 
verstärkt darauf zu achten, dass keine Mitbesucher versehentlich getroffen werden.

- Ketten und/oder Leinen, die zwei Personen verbinden, sind im Haus selbst ebenfalls unerwünscht, die Unfallgefahr ist nicht nur 
für euch, sondern auch für andere gegeben und das wollen wir vermeiden..

Verhalten in speziellen Räumen
In den einzelnen Räumen hängen gesonderte Listen für das Verhalten in speziell diesen Räumen aus, die ebenfalls zu befolgen sind.

Allgemeines
Den Anweisungen der Orgas und Sicherheitsleute ist Folge zu leisten, ebenso den Anweisungen des Hausmeisters! 
Sollte jemand für einen Tag Treffenverbot ausgesprochen bekommen haben und dabei erwischt werden, wie er sich heimlich wieder 
reinzuschleichen versucht, so werden die Personalien aufgenommen und die entsprechenden Erziehungsberechtigten informiert.
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