Hygiene- und Brandschutzregeln

Folgende Regeln gelten auf unserem Event “Nantou – Streitende Reiche”. Sie wurden in Abstimmung
mit den Vorgaben des Veranstaltungsortes und der zuständigen Behörden ausgearbeitet. Die Regeln
dienen Deiner Sicherheit und sind unbedingt einzuhalten. Wenn Du die Regeln nicht akzeptieren und
befolgen möchtest, bleib bitte zu Hause. Vielen Dank für Deine Unterstützung und Dein Verständnis!
Erläuterungen für die Umsetzung der Regeln organisatorisch und im Spiel findest Du weiter unten.

1. Zwischen allen anwesenden Personen muss immer und überall ein Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten werden. (Dies gilt nicht für Angehörige eines gemeinsamen Haushaltes.)
2. Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss in allen Innenräumen (Häuser, geschlossene Zelte) und an
allen Orten mit höherem Personenaufkommen (Check-In, Kochstellen, eventuelle Warteschlangen)
getragen werden. Jede Person soll auf dem Veranstaltungsgelände immer einen MNS bei sich tragen
um diesen ggf. sofort nutzen zu können. Wir empfehlen generell immer einen MNS zu tragen.
3. Alle Innenräume sind regelmäßig zu lüften, am besten dauerhaft.
4. Es sollen sich nie mehr als 3 Personen gemeinsam im gleichen Innenraum (Häuser, geschlossene
Zelte) aufhalten. In den Toiletten- und Duschräumen sowie in der Innen-Küche darf sich jeweils nur
maximal eine Person aufhalten. (Dies gilt nicht für Angehörige eines gemeinsamen Haushaltes.) Die
zugewiesenen Schlafplätze sollen nicht getauscht werden.
5. Berührungen untereinander sind unbedingt zu vermeiden. Ebenso vermeidet Berührungen eures
Gesichtes mit euren Händen. Achtet auf Husten- und Niestikette.
6. Mehrmals tägliches Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden und regelmäßige
Händedesinfektion sind dringend empfohlen. Vor und nach der Berührung gemeinsam genutzter
Gegenstände (z. B. Wasserhähne, Türklinken, Kocher) unbedingt die Hände sowie möglichst auch
den Gegenstand selbst desinfizieren.
7. Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion zeigen und/oder in einem geeigneten Test
COVID-19-positiv getestet wurden und/oder Kontakt zu Infizierten hatten und/oder sich in den letzten
2 Wochen in einem Risikogebiet (nach RKI) aufgehalten haben, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
8. Desweiteren gelten die Regeln aus Anlage 40 der “Corona-Lockerungsverordnung” des Landes
Mecklenburg -Vorpommern in ihrer zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell gültigen Fassung. LINK
9. Brandschutz: Auf dem Gelände des Slawendorfes ist Feuer (einschließlich Kerzen, Rauchen,
Gaskocher) nur an den vorgesehenen Feuerstellen sowie im Inneren des Backhauses (Schrein) und
im Inneren der Schmiede erlaubt. An allen anderen Orten ist keinerlei Feuer erlaubt.

9. Alle Anwesenden werden aufgefordert, diese Regeln beim Betreten des Veranstaltungsgeländes zu
akzeptieren und zu unterzeichnen. Zudem sind, zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung durch die
Behörden, der vollständige Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit
korrekt anzugeben. Außerdem erhalten alle Anwesenden eine verpflichtende Hygieneunterweisung zu
Beginn der Veranstaltung
Danke für Dein Verständnis und Deine Unterstützung! Bleib gesund!

Hinweise zur Umsetzung der Hygiene- und Brandschutzregeln
Verpflegung:
Es wird durch uns keine Vollverpflegung angeboten werden können. Das heißt, alle Teilnehmer
müssen sich selbst verpflegen. Lediglich ein paar abgepackte Lebensmittel zum selbst zubereiten,
die keinesfalls euren Bedarf decken können, werden für euch in der Izakaya erhältlich sein.
Bitte beachtet trotzdem, dass Feuer, einschließlich Gaskochern, nur an den vorgesehenen
Feuerstellen erlaubt ist.
Damit ihr auch beim Kochen den Abstand einhalten könnt, werden wir euch daher mehrere
zusätzliche Kochstellen mit Elektroplatten zur Verfügung stellen, auf denen ihr mit normalen
Töpfen kochen könnt. Auch hier gilt: Maske tragen, Abstand halten, Geräte, Flächen und Hände vor
und nach Gebrauch desinfizieren.
Es wird Abwaschmöglichkeiten geben sowie in begrenzter Menge Einweggeschirr/-stäbchen von uns.
Teilt euch bitte kein Geschirr und Besteck!

Sanitärräume:
Es stehen vor Ort 2 Duschräume und 2 Toilettenräume sowie ein Raum mit kombinierter Dusche +
Toilette zur Verfügung. Diese dürfen jeweils immer nur von einer Person (z.b. 1 im Duschraum und 1
in der Toilette) gleichzeitig genutzt werden.
Bitte verzichtet also auf lange Schminksessions in diesen Räumen. Rüstet euch entsprechend aus,
dass ihr euch in euren Zelten schminken könnt. Wir werden euch draußen auch mehrere Spiegel zur
Verfügung stellen, die ihr benutzen könnt, ohne die Sanitärräume zu blockieren. Geht vielleicht auch
mal zu ungewöhlicheren Zeiten duschen um Warten zu vermeiden.

Begrenzung der Personenzahl in Innenräumen:
Viele von euch sind unserer Bitte nachgekommen und werden in eigenen Zelten schlafen. Wir haben
die Belegung der Hütten so weit reduzieren können, dass maximal 3 Personen in einer Hütte
untergebracht sein werden und zwischen ihnen ausreichend Abstand möglich ist. Wir bitten euch,
diese Grenze von 3 Personen in allen geschlossenen Räumen einzuhalten und alle Aktivitäten soweit
als möglich ins Freie zu verlegen, bzw unter die offenen Zeltdächer, Vordächer der Häuser usw. Denkt
bitte an regelmäßiges Lüften!

Masken (MNS)
Bitte bringt euch schöne, zum Setting passende Masken (Mund-Nasen-Schutz) mit. Eine kleine
Menge schöner und eine etwas größere Menge einfacher schwarzer Masken wird beim Checkin
gegen kleines Geld erhältlich sein, falls ihr eure eigene Maske vergessen haben solltet. Habt die
Maske immer bei euch, falls ihr sie plötzlich brauchen solltet – am besten tragt sie immer.
(Zum Schlafen könnt ihr, wenn ihr an eurem Schlafplatz seid, die Maske abnehmen.)

Desinfektion
Wir werden Desinfektionsmittel für alle zur Verfügung stellen. Trotzdem empfehlen wir allen, sich
tragbare Handdesinfektion mitzubringen und diese immer dabei zu haben.
Bitte desinfiziert euch die Hände vor und nach der Berührung gemeinsam genutzter Gegenstände, wie
zB Wasserhähne, Kocher und Türklinken und desinfiziert auch diese Gegenstände vor und nach
Gebrauch, wenn möglich.
Die Sanitärräume und Kochstellen werden zusätzlich mehrfach täglich von uns desinfiziert, aber in
diesem Fall gilt eindeutig: viel hilft viel. Also helft mit, alles sauber zu halten und selber sauber zu
bleiben.

Hinweise für das Spiel:
1. Faustregel für den richtigen Abstand: Wenn zwei Personen die Arme parallel zum Boden
ausstrecken und sich knapp nicht berühren, ist dies ein Abstand von ca 1,5 m.
2. Abstand zueinander halten, Verbeugen statt umarmem, sich nicht berühren, das Gesicht verbergen
um es zu wahren und nicht die Zähne zu zeigen - all das gehört zum guten Ton in Nantou. Weist also
andere Spieler gerne auch in eurer Rolle darauf hin.

3. Weniger Kampf, mehr Bedrohung! Schwerter und andere scharfe Waffen sind potentiell mit einem
Schnitt tödlich. Entsprechend sollte man sich von einem gezogenen Schwert bedroht fühlen, als wäre
es eine geladene Pistole, die auf den eigenen Kopf gerichtet ist – und schnellstmöglich auf Abstand
gehen!
Kämpfe sind generell nur abgesprochen in Form eines Duells oder theatralisch angedeuteten
Kampfes unter Einhaltung des Abstandes möglich. Das heißt ihr tut so, als ob ihr euch schlagt, ohne
euch tatsächlich zu berühren.
So eine Absprache kann auch ganz kurz sein (“Wir umringen dich jetzt und schlagen dich zusammen,
okay?”)
Angriffe mit Distanzwaffen sind weiterhin möglich. Bei allen Kampfhandlungen sollte Mund-NasenSchutz getragen werden. Schließlich wäre ein schmerzverzerrtes Gesicht ja ein Gesichtsverlust.
4. Wenn ihr Gegenstände übergebt, desinfiziert euch am besten vorher die Hände und legt den
Gegenstand mit Abstand vor den Empfänger hin (gern mit einer Verbeugung dabei), dann zieht euch
etwas zurück. Der Empfänger kann den Gegenstand dann unter Einhaltung des Abstandes
entgegennehmen.
5. Böse Vier! Die Vier ist eine Unglückszahl in Nantou. Wenn also zu drei Leuten in einem Haus ein
vierter dazu kommt, sollte entweder einer oder alle nach draußen gehen. Viel Lüften vertreibt böse
Geister ;)
6. Geheimnisse erzählen und konspirative Besprechungen auf Abstand und im Freien sind super für
das Spiel – nur so können andere erfahren, was ihr ausheckt und daraus eine Geschichte machen.
Wenn ihr wirklich mal ganz für euch sein wollt, ist das Gelände aber groß genug, dass sich einer
ruhige Ecke finden sollte wo ihr euch mit Abstand und in Ruhe besprechen könnt.

Wir danken euch schon im Voraus für Eure Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung dieser
Auflagen, die für das Spielgefühl in Nantou nicht nur Hindernis sondern auch eine Bereicherung sein
werden! Wir freuen uns mit Euch auf ein sicheres, neuartiges und spannendes Event.
Yoroshiku onegai shimasu!
Euer Nantou Team

