
     Die wichtigsten Verhaltensregeln für Euren Aufenthalt bei uns: 

 
• Du darfst uns nicht besuchen, wenn Du Erkältungssymptome hast oder an einer 

Atemwegserkrankung leidest! 

• Achte auf die Nieshygiene! Niese bitte in deine Ellenbogenbeuge. 

• Desinfiziere Deine Hände bei Deiner Ankunft und bevor Du unsere Anlage verlässt.  

Dies gilt auch für den Eintritt und beim Verlassen des Sanitärbereiches im 1. OG.  

Den Schlüssel erhältst Du am Tresen. 

• Bitte achtet darauf, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu Euren Spielpartnern und  

den anderen Gästen im Foyer eingehalten wird. Als Orientierungshilfe haben wir 

entsprechende Bodenmarkierungen für Euch angebracht. 

• Im Foyer und im Spielbereich muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden!   

Ausnahme: beim Sitzen an den Tischen (im Foyer/Räumen). 

• Unsere Spielanlage darf bis auf Weiteres nur in der gekennzeichneten Laufrichtung 

erforscht werden. Haltet bitte ausreichend Abstand zu den anderen Spielern (2,5 m!). 

Achtet beim Einbiegen in die Gänge auf genügend Abstand zu den anderen Spielern 

(auch hier 2,5 m!). Betretet die Räume im Spielbereich nur, wenn niemand drin ist.   

• Beim Tauschen der Rohstoffe achtet bitte darauf, den Abstand einzuhalten und  

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Kontaktdaten unserer Gäste müssen dokumentiert werden mit 

Datum, Name, Adresse, Telefon, Zeitpunkt. 

• Bitte haltet Euch an die Anweisungen des Personals!  

Wir fühlen uns für Eure Sicherheit verantwortlich. Solltet Ihr Euch nicht an die 

Verhaltensregeln halten, müssen wir leider von unserem Hausrecht Gebrauch machen. 

 

Wegen Corona geänderte Kampfregeln 

• Wie bisher darf nur mit LARP-Schwertern gekämpft werden. 

• Wurfgeschosse dürfen nur geworfen werden (mit den Wurfgeschossen in der Hand 

darf der Gegner nicht berührt werden)! 

• Nur die eigenen Wurfgeschosse werden nach dem Kampf eingesammelt. 

 

Wegen Corona geänderte Monsterregeln 

• Nur wenn keine anderen Spieler da sind, dürfen Monster zu Ihrem Versteck  

entgegen der Laufrichtung zurückkehren.  

 

Für alle Spieler gilt: 

Spieler, die nicht den Abstand zu den anderen Spielern einhalten oder sogar 

Körperkontakt haben, werden ohne Vorwarnung sofort aus der Anlage 

entfernt und vom weiteren Spiel ausgeschlossen. 

 

Euer Goblinstadt-Team 


