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Infos für 
Cosplayer 
Öffnungszeiten: 

3. – 4.10.2020, Messe Dornbirn 

0900 bis 1800 Uhr 

Garderobe 
Wir wissen wie es ist, auf ein Event 

zu gehen und ins hinterste Eck oder sogar in den 

Kellerbereich geschoben zu werden, damit wir uns 

dort in unser Cosplay reinquetschen können. Auf 

der Comic Con Bodensee möchten wir genau dies 

vermeiden und bieten extra für unsere Cosplayer 

einen großen Umkleidebereich an, welcher durch 

die Security abgesichert ist. Um Zutritt zu der 

Cosplay Umkleide zu bekommen, müsst ihr euch 

vorher anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos und 

kann auch vor Ort durchgeführt werden. Diese 

Anmledung versichert, dass nicht jeder rein und 

raus spazieren kann. Trotzdem bitten wir euch, 

keine Wertgegenstände in der Umkleide zu 

hinterlassen!  

Zeigt beim Betreten der Comic Con eure 

Anmeldungsbestätigung für die Cosplay Umkleide 

– ihr bekommt dann ein eigenes Eintritts-Armband. 

Das Anmeldeformular und den Plan zur Umkleide 

findet ihr auf der nächsten Seite.  

 

Cosplay  
Grundsätzlich sind wir für jede Art von Cosplay 

offen. Ob Anime, Manga, Film, Fernsehen oder 

selbst kreiert. Bitte beachtet aber, dass die comic 

Con Bodensee auch für Familien mit Kindern 

gedacht ist und somit euer Intimbereich bedeckt 

sein sollte. Natürlich sagen wir nichts über gut 

abgedeckte Bodypaintings. Zusätzlich möchten wir 

euch darauf hinweisen, dass verbotene Zeichen 

und Symbole auch auf der Comic Con 

unangebracht sind und diese zum Verweis des 

Messegeländes führen kann.  

 

Waffenregeln 
Wir wissen genau, dass ein Cosplay ohne seine 

Wahnsinnswaffe nur halb so großartig ist und 

deshalb versuchen wir die Regeln so locker wie 

möglich zu halten. Dennoch gibt es aus 

sicherheitstechnischen Gründen einige, auf die wir 

nicht verzichten können. Bitte beachtet, dass alle 

Waffen beim Eintreten der Messehalle überprüft 

werden. Sollte die Security entscheiden, dass 

sie zu den untenstehenden Kriterien 

gehören, müsst ihr aber nicht das 

Gelände verlassen. Vor Ort gibt es 

kostenpflichtige Garderoben, bei 

denen ihr die Sachen abgeben könnt.  

 

Verbotene Waffen: 
o Echte Schusswaffen (auch 

ungeladen) 

o Echte Munition 

o Gaspistolen (auch ungeladen) 

o Echte Wurfwaffen (Sterne, Messer, Pfeile, 

…) 

o Pyrotechnik und Explosivkörper 

(Knallkörper, Raketen, etc.) 

o Schlagringe, Totschläger, Baseballschläger 

o Würgewaffen 

o Hieb- und Stichwaffen aus Metall mit 

scharfer oder stumpfer Spitze (Katanas, 

Schwerter, Säbel, Macheten, Beile, 

Morgensterne, Messer aller Art) 

o Reitgerten über 1m Länge, Handpeitschen 

aller Art 

o Pfefferspray oder ähnliches 

o Lose Metallketten 

o Werkzeuge, Scheren, Messer 

 

Solltet ihr trotzdem einer dieser Waffen 

dabeihaben, kann es dazu führen, dass ihr trotz 

einer bereits bezahlten Eintrittskarte von der 

Comic Con Bodensee verwiesen werdet. Der 

Kaufpreis wird dabei NICHT erstattet.  

 

Erlaubte Waffen: 
o Waffenimitationen aus Schaumstoff, 

Gummi, Pappe oder thermoplastischen 

Werkstoffen 

o Waffenimitationen und Stäbe aus einer 

Kombination von Holz und 

Pappe/Plastik/Weichplastik – Holzanteil 

darf nicht überwiegen 

o Waffen aus Schaumstoff oder Latex mit 

Stabilisationskern 

o Nicht funktionstüchtige Bögen, Pfeile 

ohne Spitzen 

o Funktionsunfähige SoftAir Pistolen 

(ungeladen gilt NICHT als 

funktionsunfähig!) 

o Nerf Waffen 

 

Sollten noch Fragen auftauchen, kontaktiert uns 

bitte unter cosplay@comicconbodensee.at  
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