Verhaltensregeln
für das Spiel im

Dungeon Heroes
1. Im Dungeon Heroes spielen wir miteinander nicht gegeneinander.
2. Das Rennen durch die Gänge ist nicht erlaubt!
3. Kämpfe sind im Shop untersagt!
4. Gegenstände im Dungeon dürfen untersucht, aber nicht aus den
Räumen entfernt werden!
5. Kerzen, Wunderkerzen und alle Formen von offenem Feuer sind
im Dungeon Heroes untersagt!
6. Das Mitbringen von warmen Speisen ist nicht gestattet!
7. Den Anweisungen des Personals- und der Spielleiter ist Folge zu
leisten. Sie haben im Zweifel das schlichtende und letzte Wort!
8. Personal und Spielleitung ist berechtigt einzelne Spieler und
Monster bei Verstoß oder Fehlverhalten für eine 30-minütige
Auszeit aus dem Spiel zu nehmen.
Wiederholte Maßnahmen dieser Art können zu Spielausschluss
für den gesamten Tag führen.

Kampfregeln
für das Spiel im

Dungeon Heroes
I.

Den Anweisungen des Personals- und der Spielleiter ist Folge zu
leisten. Sie haben im Zweifel das schlichtende und letzte Wort!

II.

Es sind nur Spielgeräte für den Kampf gestattet, die durch das
Personal im Dungeon Heroes ausgegeben oder genehmigt
wurden!

III.

Private Ausrüstung ist nur nach Sichtung und Genehmigung
durch das Personal zum Spiel zugelassen!

IV.

Stechen ist mit der Ausrüstung nicht gestattet!

V.

Kopftreffen, sowie Treffer in den Intimbereich sich untersagt und
unter allen Umständen zu vermeiden!

VI.

Kämpfe außerhalb des Dungeon (Siedlung & Mine) sind nicht
gestattet!

VII.

Wurfkomponenten dürfen von den Spielern nicht wieder
aufgehoben werden!

VIII.

Das Schlagen (mit oder ohne Ausrüstung), Treten, Rennen,
Springen oder Schubsen gegen die Wände und Aufbauten ist
untersagt!

IX.

Im gesamten Dungeon ist innerhalb der Räume das Kämpfen
nicht gestattet.
Das Stechen oder Stochern mit Spielausrüstung durch Türen,
Türspalten oder Ähnliches, ist untersagt!

X.

Es ist keinem Spieler oder Monster gestattet Türen zu zuhalten,
zu verbarrikadieren oder auf sonstige Art und Weise für andere
Spieler und Monster zu blockieren!

XI.

Das Gefängnis der Monster ist Spielzone. Auch hier wird
miteinander gespielt und ein Spiel soll allen Teilnehmern in
1. Linie Spaß machen!
Monster respektieren daher Spieler, die Angst haben bzw.
ausdrücken, dass sie sich nicht trauen gefangen genommen zu
werden und lassen diese frei bzw. werden sie nicht zwingen sich
gefangen nehmen zu lassen!

