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Um den reibungslosen Ablauf der Connichi zu gewährleisten, haben wir einige Regeln 

aufgestellt. Wir bitten euch, diese gewissenhaft durchzulesen und zu befolgen.   

  

  

1. Allgemeine Regeln   

 

a. Wir bitten unbedingt zu beachten, dass es sich nach aktuellem Stand um eine 

2G-Veranstaltung handeln wird, ggf. auch 2G+, je nachdem wie die Lage zum 

Zeitpunkt der Veranstaltung sein wird. Nachweise müssen sowohl vorab als 

auch vor Ort verfügbar sein.  
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b. Alle Helfer haben sich vor Ort täglich (auch im Krankheitsfall) beim 

Bereichsleiter und den Helfer-Organisatoren Claudia und Nina an- und 

abzumelden.    

   

c. Weisungsberechtigt gegenüber den Helfern ist der jeweilige Organisator/ 

Bereichsleiter, die Helfer-Organisatoren (Claudia und Nina) und gegebenenfalls 

das Hallenpersonal. In Notsituationen auch Sanitäter, Feuerwehr und Polizei.   

   
d. Die „Arbeitszeiten“ der Helfer betragen min. 6h Fr / 8h Sa / 6h So. Das heißt 

natürlich nicht, dass ihr nicht länger arbeiten dürft bzw. auch mal müsst. Es 

kann dazu kommen, dass ihr über die geplanten Zeiten hinaus arbeiten müsst. 

Über freiwillige Überstunden freuen wir uns natürlich.  

 

e. Die Organisatoren bitten darum, dass ihr am Freitag bis spätestens 10 Uhr für 

die Helfereinweisung vor Ort seid. Allerdings sind wir für alle helfenden Hände 

am Aufbautag (Donnerstag) dankbar.   

   

f. Grundvoraussetzungen eines Helfers sind Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, 

Freundlichkeit und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen kühlen 

Kopf zu bewahren.   

  

g. Für alle Helfer gilt zudem die Hausordnung der Connichi.  

   

h. Das Verhalten jedes einzelnen Helfers fällt auf die Veranstaltung zurück. Wenn 

der Helfer nicht eingeteilt ist, kann er das Helfer-T-Shirt ausziehen.  Dies 

entbindet ihn jedoch nicht von den Veranstaltungsregeln. Wird das T-Shirt nicht 

abgelegt, so muss damit gerechnet werden von Besuchern angesprochen zu 

werden.   

   

i. Im Interesse aller Beteiligten bitten wir euch, mit der Einrichtung bzw. 

Ausrüstung pfleglich umzugehen. Dies gilt insbesondere für technische Geräte.  

   

j. Bitte beachtet, dass alle technischen Geräte vor Benutzung vorab geprüft 

werden müssen. Es darf KEIN Gerät an einer Steckdose angeschlossen werden 

das nicht über eine gültige DGUV-V3 Prüfung verfügt. Termine für die Prüfung 

vor Ort werden im Vorfeld bekannt gegeben. Es besteht keine Garantie, dass 

euer Gerät ohne vorherige Absprache geprüft werden kann.   

   

k. Die Weitergabe unserer Getränke und Speisen an Besucher oder Freunde ist 

untersagt. In Notfällen sind Ausnahmen gestattet.  

   

l. Ihr seid für euren Bereich, in welchem ihr eingeteilt seid, verantwortlich.  
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Er darf während der Öffnungszeiten der Connichi niemals 

unbeaufsichtigt gelassen werden. Bei Problemen kann nur ein Helfer euch 

ablösen, keine Freunde oder Besucher.  

   

m. Die Aufsichtspflicht / Fürsorgepflicht für den Bereich trägt der verantwortliche 

Bereichsleiter. Bei seiner Abwesenheit delegiert er diese an einen Stellvertreter/ 

Helfer.   

   

n. Kein Helfer ist dazu berechtigt eine Person vom Veranstaltungsgelände zu 

verweisen. Bei Problemen / Konflikten, die nicht durch ein Gespräch gelöst 

werden können, muss der Bereichsleiter und / oder ein Organisator 

benachrichtigt werden.   

   

o. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist das Rauchen (auch Shishas) 

sowie der Konsum von Alkohol und Drogen verboten. Erlaubte  

„Waffen“ - gemäß der Connichi Waffenordnung - sind am Körper zu tragen.  

 Showkämpfe  sind  generell  verboten.  

    

p. Der Veranstalter behält sich vor, alkoholisierte / berauschte Personen von der 

Veranstaltung auszuschließen und diese bei Notwendigkeit der strafrechtlichen 

Verfolgung zu übergeben.   

 

q. Der Zutritt zu den Bühnenbereichen ist nur dem entsprechenden Personal und 

den entsprechenden Personen gestattet, die dort im Rahmen der Connichi 

arbeiten, oder im entsprechenden Zeitraum auftreten.   

   

r. Der Veranstalter behält sich vor, Anmeldungen als Helfer ohne Angabe von 

Gründen abzulehnen.    

   

s. Bei Verstößen gegen die Helferregeln kann der Helfer von der   

Veranstaltung ausgeschlossen werden. In jedem Fall wird die Helferkarte, sowie 

die ausgegebenen T-Shirts eingezogen und die betreffende Person kann nicht 

mehr als Helfer tätig sein. Bei besonders schweren Fällen kann ein Hausverbot 

erteilt und der Zutritt zum Veranstaltungsgelände generell verweigert werden.   

   

   

  

   2. Kinder, Angehörige und Verwandte  

a. Angehörigen, Freunden oder sonstigen Personen, die nicht selbst Helfer auf der 

Connichi sind, ist es nicht erlaubt, sich außerhalb der Besucherbereiche und der 

offiziellen Öffnungszeiten auf dem Veranstaltungsgelände aufzuhalten. Dies ist 
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nur Helfern, Projektleitern, Organisatoren, Hallenpersonal, Feuerwehr, Sanitätern 

und dem externen Sicherheitspersonal gestattet.  

  

a. Die Connichi übernimmt keine Verantwortung für Unfälle und ggf. daraus 

resultierende Folgen, die in Folge der Nicht-Einhaltung dieser Regelung 

entstehen.   

   

b. Der Helfer muss während seiner eingeteilten Schichten vollumfänglich zur 

Verfügung stehen und darf keine anderen Verpflichtungen haben, wie 

beispielsweise die Betreuung von Kindern. Bei vorhandenen Kindern muss eine 

Betreuung gewährleistet sein. Da die Connichi eine ehrenamtlich organisierte 

und durchgeführte Veranstaltung ist, kann keine Kinderbetreuung gestellt 

werden.   

   

c. Die Betten im H4 Hotel können nicht an Angehörige von Helfern oder Dritte zur 

Verfügung gestellt werden.  

   

d. Sofern für die Erfüllung der Aufsichtspflicht unumgänglich, können Kinder im H4 

Hotel ihrer Eltern untergebracht werden. Kinder, welche nicht mehr in einem 

Reisebett oder im Bett ihrer Eltern schlafen, haben kein Anrecht auf ein Bett im 

H4 Hotel.   

  

e. Kinder, Angehörige oder Verwandte von Helfern, Projektleitern und 

Organisatoren haben kein Anrecht auf die Helferverpflegung. Diese Regelung 

gilt ab dem Anfang des Aufbaus am Donnerstag bis hin zum Ende des Abbaus 

am Sonntag.   

   

3. Unterkunft   

   

   3.1.   Hotel   

   

a. Der diesjährige Beitrag pro Helfer für die Übernachtung im Hotel H4 beträgt EUR 

50,-. Die Zuteilung der Zimmer und verfügbaren Betten erfolgt priorisiert nach 

Bereichen und solange Kapazitäten vorhanden sind.  

b. Jeder Helfer ist für sein Zimmer verantwortlich. Entstandene Schäden oder 

zusätzliche Reinigungskosten müssen vom Helfer selbst getragen werden.   

  

c. Buchungsänderungen, beispielsweise Zimmeränderungen, Late Check-Out etc, 

werden ausschließlich von den Helferorganisatoren durchgeführt.  
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d. Der Late Check-Out ist für alle Helfer gebührenpflichtig 

und nur in Absprache mit den Helferorganisatoren möglich.  

   

e. Es ist untersagt Freunde, Familie etc. im Hotel übernachten zu lassen. Sollte 

dies bekannt werden, so wird ein Strafgeld von 150€ pro Person und Nacht 

eingefordert.   

     

   

   3.2.   Jugendherberge (DJH)   

   

a. Die DJH Betten werden für alle Helfer der Connichi kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Bettwäsche und Frühstück in der DJH sind inklusive. Die Zuteilung der 

verfügbaren Betten erfolgt priorisiert nach Bereichen und solange Kapazitäten 

vorhanden sind. 

   

b. In der DJH müssen die Zimmerschlüssel immer an der Rezeption abgegeben 

werden.   

   

c. Ein Zimmerwechsel ist nur nach vorheriger Absprache mit dem 

Helferorganisatoren möglich.    

   

d. Es ist untersagt Freunde, Familie etc. in die DJH einzuschleusen. Sollte dies 

bekannt werden, so wird ein Strafgeld von 50€ pro Person und Nacht 

eingefordert.    

   

e. Beim Check-Out in der DJH müssen die Betten abgezogen werden.   

    

4. Helferzimmer   

a. Zutritt  zum  Helferzimmer  haben  nur  Personen  mit 

gültigem Helferausweis.    

  

b. Der Bereichsleiter des Helferzimmers ist dort weisungsbefugt. Bitte beachtet 

seine Anweisungen.   

  

c. Räumt bitte die Tische ab und hinterlasst euren Platz und das Helferzimmer 

stets sauber.   

   

d. Müll wird von jedem selbst in die bereitgestellten Müllsäcke entsorgt.  

   

e. Das Leergut wird in bereitgestellte Kästen einsortiert.   
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f. Die Bereiche werden von einem festen Team des Helferzimmers mit  

                      Getränken versorgt.   

  

   

5. Helferausweis   

   

1. Euer Helferausweis in Kombination mit dem Helferticket ist die Eintrittskarte zur 

Connichi und muss immer sichtbar getragen werden.   

   

2. Der Helferausweis enthält euren Namen und euer Foto. Es werden keine 

weiteren persönlichen Daten auf ihn gedruckt.   

  

3. Euren Ausweis und eure T-Shirts müsst ihr bei Ankunft persönlich von den 

Helferorganisatoren abholen.   

   

4. Sollte das Tragen von Cosplays von euch auch während euren Schichten 

gewünscht sein, bitten wir um vorherige Absprache mit eurem jeweiligen 

Bereichsleiter (T-Shirt). Der Helferausweis muss allerdings immer sichtbar am 

Körper getragen werden.   

   

5. Bei Verlust des Helferausweises ist unverzüglich der zuständige Bereichsleiter 

und die Organisation im Helferbereich zu informieren.    

  

  

6. Auf- und Abbau   

   

   6.1.   Aufbau   

   

1. Die Mithilfe beim Aufbau der Connichi ist freiwillig, aber sehr erwünscht. Bei 

Übernachtung in DJH und H4-Hotel ab Mittwoch oder Donnerstag ist der Aufbau 

verpflichtend. Wir bitten nach Möglichkeit die Anreise am Donnerstag bis 

spätestens 12 Uhr einzuplanen, um den Aufbau besser koordinieren zu können.  

   

2. Jeder Bereich erhält vor Ort einen Aufbauplan.   

   

3. Zutritt zum Kongress Palais während des Aufbaus am Donnerstag und 

Freitagvormittag, sowie beim Abbau nach Ende der Connichi haben 

ausschließlich nur Personen, welche ein gültiges Connichi-Ticket vorweisen 

können. Hierzu zählen die Organisatoren, Projektleiter, Bereichsleiter, Helfer, 

VIPs, Händler, Aussteller, Feuerwehr und Sanitäter. Die Tickets müssen sichtbar 
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getragen werden, sprecht Personen ohne Tickets an und 

schickt diese gegebenenfalls zum Conbüro.  

   

4. An die Wände des Kongress Palais darf nichts angeklebt werden. Poster und 

Infozettel werden entweder in die vorhandenen Halter gesteckt oder an die 

vorhandenen Pinnwände befestigt.    

   

   

   6.2.   Abbau   

   

1. Fundsachen müssen im Con-Büro abgegeben werden.  

   

2. Jeder Bereich erhält vor Ort einen Abbauplan.  

   

3. Es wird zuerst der eigene Raum/ Platz/ etc. aufgeräumt und dann der 

nachfolgende Bereich. Mit Aufräumen ist ein besenreiner Zustand gemeint. 

Tische und Stühle bleiben stehen. Für Helfer, die bis Montag bleiben, ist die 

Teilnahme am Abbau auch über ihren Bereich hinaus verpflichtend. Wenn ihr mit 

eurem Bereich fertig seid, meldet euch im Conbüro. Lasst uns zusammen daran 

arbeiten, damit einzelne Helfer nicht bis nach Mitternacht schuften müssen!   

   

   

7. Kommunikation   

   

1. Erster Ansprechpartner für alle Fragen, welche die Helfer betreffen, ist die 

Helferorganisation unter helfer@connichi.de – bei Rückfragen jeder Art könnt 

ihr euch gerne an uns wenden.    

   

2. Alle bestätigten Helfer werden mit der E-Mail Adresse, die sie bei der 

Helferanmeldung angegeben haben, in einen internen E-Mail-Verteiler 

aufgenommen, über den Informationen und zur Organisation notwendige 

Dokumente verschickt werden.   

   

3. Alle Informationen, die über diesen Verteiler verschickt werden, sind 

ausschließlich zur Organisation der Veranstaltung bestimmt und dürfen Dritten, 

die nicht an der Durchführung und Organisation der Connichi beteiligt sind, nicht 

zugänglich gemacht werden.   

   

   

Der Veranstalter behält sich vor, die „Helferregeln“ der Connichi bei Notwendigkeit 

abzuändern und diese Änderungen den Helfern so schnell wie möglich mitzuteilen.  
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Bei Rechtsfragen gilt das deutsche Recht.   


