
DoJaKu Regeln 
Alle Regeln sind für unsere Besucher verbindlich. 

Wir setzen dabei unseren Fokus stark auf die Selbstkontrolle durch euch. 

Lest unsere Regeln und weist eure Freunde darauf hin, wenn sie  gegen unsere Regeln verstoßen! 

Bemerkt ihr Verstöße anderer, kontaktiert unsere Security vor Ort! 

Wer gegen unsere Regeln verstößt wird hinausgebeten. 

Ein erneutes Betreten der DoJaKu ist nur ohne den Regelverstoß (sprich ohne die Waffe o.ä.) 

möglich. 

Wir behalten uns vor Regelverstöße namentlich zu notieren. 

Wer wiederholt gegen unsere Regeln verstößt muss damit rechnen von zukünftigen Veranstaltungen 

ausgeschlossen zu werden. 

Allgemeine Regeln 
- Der Besuch der DoJaKu setzt ein Mindestalter von 12 Jahren oder die Begleitung einer Person von 

über 14 Jahren voraus. Dennoch ist die DoJaKu für Kleinkinder eher ungeeignet. 

- Den Anweisungen der DoJaKu-Helfer ist Folge zu leisten. 

- Der Konsum und das Mitführen von Alkohol und anderen Drogen ist auf dem gesamten Gelände der 

DoJaKu auch für volljährige Personen strengstens verboten. Wir behalten uns vor, angetrunkene 

Personen nicht mehr zu Veranstaltung zuzulassen und auf Dauer einen Platzverweis auszusprechen.  

- Rauchen ist auf dem gesamten Gelände der DoJaKu verboten. Das Rauchen auf dem Vorplatz der 

DoJaKu ist nur volljährigen Personen gestattet. 

- Werft euren Müll in die bereitgestellten Behälter/Säcke! Das gilt auch für Fast-Food-Verpackungen. 

- Tiere sind auf der DoJaKu nicht verboten, Hunde müssen jedoch leider draußen bleiben. Darüber 

hinaus raten wir jedem Tierbesitzer dringend davon ab, sein Tier einer Großveranstaltung 

auszusetzen. 

-  Presse- sowie Fotografen mit (semi-)professioneller Ausrüstung müssen sich vorher aus 

Jugendschutzgründen anmelden. Dies geschieht per Mail mit Name, Nickname, Verwendungszweck, 

usw. an: Indiziert@DoJaKu.de 

- Als Jugendveranstaltung wollen wir unseren Besucher so viele Freiheiten wie möglich bieten. 

Erwachsene sind bei uns natürlich gern gesehen, müssen jedoch damit rechnen nach draußen 

gebeten zu werden sollten sie sich unpassend oder aufdringlich verhalten. Dies gilt auch für 

überfürsorgliche Eltern/Erziehungsberechtigte. Gebt euren Kindern Zeit für sich selbst! 

  



Waffen-Regelung 
Angaben zu Material beziehen sich auf den primären Bestandteil (Hauptbestandteil)  sowie auf den 

schadhaften Teil einer Waffe (z.B. Holzstab mit Metallklinge).  

Ist der primäre Teil erlaubt, der schadhafte Teil aber nicht, so gilt der schadhafte Teil und die Waffe 

ist verboten.  Dies gilt auch umgekehrt.  

Verzierungen (Gravuren, Plaketten, usw.) der Waffe sind für die Regeln bedeutungslos. 

Für Waffen aus nicht näher angegebenen Materialien gelten die Regeln für ähnliche Materialien. 

Verbotene Waffen können nicht länger bei der DoJaKu eingelagert werden. 

Solltet ihr unsicher mit euren Waffen sein, kontaktiert uns mit Beschreibung und Bildern unter: 

Secu@DojaKu.de 
 

Verbotene Waffen 

- Waffen aus Metall (Ausnahme: 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) 

- Elektroschocker und Reizstoffwaffen 

- Gas-, Signal-, Schreckschusswaffen 

- jegliche Pyrotechnik 

 

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 

- „Freie Schusswaffen“ sofern Magazin und Munition entfernt wurden 

 Beispiel: Softair, LARP-Bögen 

NEU - Waffen aus Holz NEU (Diese Regelung wollen wir testen und ist deshalb noch temporär) 

 Beispiel: Bokken, Stäbe 
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Kleidung 

- Euer Outfit/Cosplay muss Intimbereiche und Po ausreichend verdecken. 

- Euer Outfit/Cosplay muss so gestaltet sein, dass ihr problemlos durch Gänge und Türen passt. 

- Ketten aus jeglichem Material muss deutlich erkennbar zur Kleidung gehören und an dieser 

befestigt sein. Ansonsten siehe Liste der Verbotenen Waffen. 

- Euer Outfit/Cosplay darf keine scharfen Ecken oder Kanten aufweisen (Verletzungsgefahr). 

 

Regelung Sonstiger Gegenstände 

- Das Benutzen von Skateboards (o.ä.) auf dem Gelände der DoJaKu ist untersagt. 

- Die Verwendung von Spielzeugen mit Schaumstoffmunition (Nerf, LARP-Bögen o.ä.) ist nur auf dem  

Außengelände gestattet. 

- Das Stylen von Perücken und die Verwendung von Spraydosen ist im Gebäude der DoJaKu, 

insbesondere in den Sanitärräumen, untersagt. 

- Gesundheits- oder witterungsbedingt notwendige Gegenstände, wie Krücken oder Regenschirme, 

fallen natürlich nicht unter die Waffenregelung. 

- Alltagsgegenstände und Werkzeuge wie z.B. Nagelpfeilen oder Scheren sind erlaubt, sofern sie nicht 

spitz sind und über keine offenen Klingen verfügen. Hiervon sind natürlich jegliche Arten von 

Messern ausgeschlossen. 

 

Hinweise Allgemein 

- Jeder Besucher haftet selbst für von ihm angerichtete Schäden oder verursachte Verletzungen. 

- Da Messer verboten sind, könnt ihr mitgebrachten Kuchen gern von uns schneiden lassen. Der Info-

Stand hilft euch gern weiter. 

- Die DoJaKu haftet nicht für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Bitte passt selber gut auf eure 

Sachen auf! Fundsachen werden im Animexx-Zirkel aufgelistet, per Rund-ENS angekündigt und 

können am Info-Stand sechs (6) Monate lang abgeholt werden. Bei Dringlichkeit (Geldbörse o.ä.) 

könnt ihr euch unter Duki@DoJaKu.de melden. 

 

Hinweis Waffenrecht 

Wir weisen darauf hin, dass die Waffenregeln der DoJaKu nicht zwangsweise mit dem Waffengesetz 

der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmen. Daher möchten wir euch daran erinnern, dass ihr 

euch mit euren Cosplay-Waffen besser an diese Gesetze haltet. 
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