Liebe Gäste,
danke, dass Ihr den Weg zu unserem Dresscode gefunden habt und bereit seid, euch damit
auseinanderzusetzen.
Wir möchten euch daran erinnern, dass wir die hier aufgestellten Regeln nicht machen, um euch zu ärgern.
Unser Ziel ist, das größtmögliche Ambiente einer festlichen Galaveranstaltung zu präsentieren und für eure
Sicherheit zu sorgen.
Habt bitte Verständnis dafür, dass wir in Hinblick auf die Sicherheit aller Gäste keine Ausnahmen machen
können und werden.
Die Einhaltung des Dresscodes ist Bestandteil unserer AGBs und damit verpflichtend für alle Gäste. Dies
berechtigt unsere Helfer, euch bei Nichteinhaltung die Teilnahme an unserer Veranstaltung zu verweigern.
Auch wenn ihr ein gültiges Ticket besitzt! Während des laufenden Programms können sie euch auch der
Veranstaltung verweisen, solltet ihr nach der Einlasskontrolle Änderungen an eurer Garderobe vornehmen,
welche gegen den Dresscode verstoßen.
Erneut haben wir unseren Dresscode für euch überarbeitet und auf vielfachen Wunsch übersichtlicher gestaltet.
Sollten dennoch Fragen offenbleiben, scheut euch nicht davor, uns eine E-Mail zu schreiben
(Ball@dokomi.de). Schickt uns einfach ein Bild oder einen Link eures Wunschoutfits zusammen mit euren
Fragen und wir werden uns schnellstmöglich bei euch zurückmelden.
Wir haben nur eine Bitte:
Meldet euch bitte frühzeitig, dies ist sowohl für uns als auch für euch entspannter.
Leider ist es uns aus organisatorischen Gründen nur möglich Anfragen zu beantworten, welche bis spätestens
eine Woche vor Veranstaltungsbeginn eingegangen sind.
Anfragen über Facebook oder andere Social-Media-Kanäle können wir generell nicht beantworten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eure wunderschönen und liebevoll gestalteten Kostüme und erwarten einen
zauberhaften Abend, der für uns alle unvergesslich sein wird.
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I. Garderobe Allgemein
Generell gilt:
Alle Intimbereiche müssen stets blickdicht bedeckt sein. Hierbei gelten folgende Grenzen:
•

Brust:
der BH (die BH-Zone) darf nicht zu sehen sein (außer die Träger)

•

Rücken:
maximal bis zur Taille ausgeschnitten

•

Röcke:
2022 siehe „This Year's Special Offers“ (Punkt VI)

•

Beinschlitze:
egal an welcher Stelle im Rock, der Schlitz darf aller höchstens bis zur angegebenen
Mindestrocklänge (Punkt VI) reichen

erlaubt
•

nicht erlaubt
CrossPlay
(Haltet euch hier bitte an die DresscodeVorschriften für das von euch
augenscheinlich dargestellte Geschlecht
[m/w])

•

Alltags-/ Arbeitskleidung
(z.B.: Jeans, Jogginghosen, Shorts, T-Shirts,
Pullover, Tanktops, usw.)

•

Zentai-Anzüge + Morphsuits

•

Prunkvolle, aufwendige Kimonos

•

Tier- und Monsterkostüme
(z.B. Furry-Cosplays, Zombies, usw.)

•

traditionelle Zeremoniengewänder
•

•

Kulturelle Festtagskleidung/-roben

Kampf-/Einsatzkleidung (auch Magicalgirls/boys)

•

(militärische)Gala-/Paradeuniformen

•

Rüstungen und Panzerteile (jedweder Art auch
Helme)

•

dezent dargestellte Cyber-Punk-Stile
(z.B. Cyber, Atom, Steam, Solar, Diesel,
usw.)

•

Provokative Kostüme
(z.B. NS-Uniformen)

•

Schuluniformen (inkl. Winteruniformen mit
langen Röcken)

•

einfache Yukatas und Hakamas

•

Rock-Stile
(z.B. Punk, Goth, J-/K-Rock, etc.)
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II. Garderobe der Dame
erlaubt

nicht erlaubt

•

Abendkleider

•

Miniröcke

•

Hosenanzüge

•

Hotpants

•

Uniformen
(bitte Mindestrocklänge beachten)

•

sichtbare Unterwäsche
(inkl. BH, Schlüpfer, Strumpfhalter usw.)

•

Reifröcke
(der Durchmesser eurer Gesamtgarderobe
darf hier die 1,10m nicht überschreiten)

•

Kleider über 1,10m Durchmesser

•

Röcke, die nicht der Mindestrocklänge
entsprechen

•

transparente Stoffe im Bereich der
Mindestrocklänge
(als Hauptrock oder um einen Schlitz zu
füllen)

•

Kleider, die über den Boden schleifen
(mit der Schuhsohle abschließend ist ok,
alles darüber hinaus zu lang)
Ausnahme: Schleppen

•

•

•

Kleider mit Brust, Rücken und
Beinausschnitten
(hier bitte die Grenzen unter „I. Garderobe
Allgemein“ beachten)
seitliche Cut-Outs am Oberkörper
(müssen mindestens mit
„Tanzhaut“ ausgefüllt sein)
Schleppen bis max. 1m
(müssen beim Betreten des Ballsaals
hochgesteckt/-gebunden oder abgenommen
werden)
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III. Garderobe des Herren
erlaubt

nicht erlaubt

•

Anzüge, Fracks, Smokings

•

Jeans, Cordhose

•

Galauniformen

•

transparente Oberteile

•

Knickerbocker, Chino-Hosen

•

Tiefe Brustausschnitte
(maximal bis Schlüsselbein)

•

Krawatte, Fliege, Kummerbund, Westen
•

Shorts

•

Kulturelle Festgewänder
(z.B. Kilts [nur MIT Unterwäsche])

•

Rüstungsteile
(jedweder Art)

•

altertümliches Beinkleid wie z.B.
Kniebundhosen oder Landsknechthosen
(nur in Verbindung mit Blickdichten
Strümpfen)
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IV. Schuhwerk
Generell gilt:
Bitte wählt sauberes, gepflegtes und elegantes Schuhwerk.
erlaubt

nicht erlaubt

Herren

•

Flipflops, Badelatschen

•

Anzugschuhe (Lack/Leder)

•

Hausschuhe, Schlappen

•

Tanzschuhe
(Anmerkung: Der Boden im Ballsaal ist
NICHT tanzschuhgeeignet)

•

Crocks/Clocks

•

Trekking-Sandalen

•

elegante Stiefel / Stiefeletten

•

Turnschuhe, Sneaker, Vans, Chucks

•

Militärschuhwerk (Galaausführung)

•

Wanderschuhe

•

Springer

Damen
•

Ballerinas

•

Birkenstocks

•

Filigrane Sandalen

•

Schuhe ohne Fersen-Riemchen

•

Tanzschuhe
(Anmerkung: Der Boden im Ballsaal ist
NICHT tanzschuhgeeignet)

•

Barfuß

•

schmutziges, kaputtes Schuhwerk

•

Militärschuhwerk (Einsatzschuhe)

•

Low-/Highheels

•

Pumps

•

elegante Stiefel / Stiefeletten

•

Espandrilles

Tipps und Tricks:
•

Tragt auf keinen Fall neue Schuhe auf dem Ball zum ersten Mal. Wenn Ihr Euch extra ein Paar neue
Schuhe kauft, tut Euch selbst einen Gefallen und tragt sie vorher ordentlich ein.

•

Tragt Eure Schuhe Probe um sicher zu gehen, dass ihr auch wirklich 5-7 Stunden auf ihnen
durchhaltet.

•

Wenn Ihr Euch für hohe Schuhe entscheidet, habt auf jeden Fall ein Paar flache Schuhe als Ersatz
dabei. Aus Sicherheitsgründen ist das Begehen des gesamten Veranstaltungsgeländes ohne
Schuhwerk strengstens verboten.

•

Die richtigen Einlagen wirken oft wahre Wunder. Lasst Euch im Schuhladen Eures Vertrauens
dahingehend beraten und spart nicht an den falschen Stellen.

•

An unsere Damenwelt: Wenn Euer Outfit bodenlang ist und man Eure Schuhe sowieso nicht sehen
kann, entscheidet Euch im Zweifel lieber für bequem statt schick. Was wir nicht sehen können, stört
uns auch nicht. ;-)
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V. Accessoires
Diese Kategorie ist uns besonders wichtig, da alle hier aufgestellten Regeln hauptsächlich Eurer Sicherheit
dienen und somit absolut indiskutabel und unumstößlich sind. Bitte setzt Euch also mit dem Folgenden
besonders gründlich auseinander, damit es bei der Einlasskontrolle weder für Euch noch für uns zu bösen
Überraschungen kommt. Sollten diesbezüglich Fragen offen bleiben stehen wir Euch selbstverständlich für
Rückfragen per E-Mail zur Verfügung.
Generell:
erlaubt

nicht erlaubt

•

Kleine zierliche Damenhandtaschen (z.B.
Clutch) in max. DIN A5 Größe

•

Große Taschen, Rucksäcke, Koffer
(auch Kameraequipment)

•

kleine Kamerataschen
(max. Kamera + 1 Objektiv)

•

nicht zum Cosplay gehörende Überkleider
(z.B. Jacken, Mäntel, Anoraks etc. )

•

Flügel
(solange sie die eigene Schulterbreite nicht
überschreiten, am Körper anliegen und
weich und flexibel sind)

•

Schirme, Gehstöcke
(Ausnahme: Medizinisch notwendige
Gehhilfen nach Anmeldung per Mail)

•
•

Masken
(ausschließlich im Haar oder auf der
Kleidung)

Waffen jeglicher Art
(auch über die Dokomi-Waffenregeln hinaus)

•

Masken und Sichteinschränkungen, auch
Perücken (im Gesicht und vor den Augen,
egal welcher Art)

•

dezente Tiermerkmale
(weich und flexibel)

•

Capes / Umhänge
(maximal knielang)

Haarschmuck:
erlaubt

nicht erlaubt

•

Tiaren, Krönchen, Juwelen

•

Woll- oder Pudelmützen

•

Blumen, Federn

•

Cappies

•

Fascinator

•

•

Hüte
(z.B. Zylinder, Melone, Stetson, Fedora etc.)

Harter und/oder spitzer Kopfschmuck egal
welcher Art, der mehr als 8cm, egal in
welche Richtung, von eurem Kopf absteht
(gemessen wird hier mit einem
Messstäbchen ab Kopfhaut/ Perückennetz)

•

Haarbänder, Kopftücher
•

Streetwear

•

Masken (im Haar)

•

Haarnadeln

•

Öhrchen aus Stoff mit Wattefüllung

•

kleine Hörner
(max. 8cm, oder eng am Kopf anliegend)
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Makeup:
erlaubt

nicht erlaubt

•

Normales Makeup

•

Kunstblut egal welcher Farbe und Form,
sowohl auf Haut als auch auf Kleidung

•

Body-Paint
(solange es abriebfest ist)

•

FX Horror Makeup
(z.B. Zombie-Makeup)

Narbendarstellung
(auch unter Zuhilfename von Collodium)

•

Wunddarstellung
(außer verheilte Narben)

•

Latex Voll- oder Halbmasken
(z.B. Orks oder Goblins)

•
•

Maskenteile
(z.B. Elfenohren, Katzen- oder
Bärchennasen)

Glitzerparagraph:
Glitzer in jeglicher Form ist zwar gestattet, jedoch nur wenn er abriebfest und nicht übertragbar ist.
Sogenanntes „Abglitzern“ ist verboten.

7

VI. This Year's Special Offers
2022 Edition
In dieser Kategorie findet Ihr alles, was nur und explizit auf dem kommenden Ball ausnahmsweise gestattet ist.
Das Thema für den DoKomiBall 2022 ist „Mee(h)r Sein“.

Wie Ihr wisst, passen wir unseren Dresscode ein klein wenig dem Thema an, weswegen folgende Dinge zugelassen
sind:
erlaubt

nicht erlaubt
•

Bast-Röckchen

Cocktailkleider
(eure Röcke müssen mindestens so lang sein,
dass der Saum 5cm über dem Knie abschließt)

•

Muschel- oder Kokosnuss-BHs

•

Mini-Röcke

Charelston-Kleider
(20-Jahre Stil mit Fransen überm Knie)

•

Bikini-Oberteile, Badeanzüge

•

Bademäntel

•

Handtuchmode

Damen:
•

•

•

frontale Cut-Outs im Oberkörperbereich
(Solange diese mindestens mit „Tanzhaut“ gefüllt
sind)

Herren:
•

Hawaii-Hemden
(bzw. gemusterte Hemden)

•

Anzughosen in ¾ Hosen Länge oder spezielle
Strand-Anzüge mit kurzen Hosen.
Wir setzten hier zusätzlich die
„Strumpfregel“ aus.

•

Die Herren dürfen gerne auch in kurzärmeligen
Hemden erscheinen.
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