Liebe Gäste,
danke, dass Ihr den Weg zu unserem Dresscode gefunden habt und bereit seid, Euch damit
auseinander zu setzen. Wir möchten Euch daran erinnern, dass wir die hier aufgestellten Regeln
nicht machen, um Euch zu ärgern, sondern um Euch das größtmögliche Ambiente einer festlichen
Galaveranstaltung zu präsentieren und um für Eure Sicherheit zu sorgen. Habt bitte Verständnis
dafür, dass wir, gerade in Hinblick auf die Sicherheit aller Gäste, keine Ausnahmen machen können
und werden.
Wie Euch beim Erwerb Eurer Eintrittskarte sicherlich aufgefallen sein wird, ist die Einhaltung des
Dresscodes Bestandteil unserer AGBs und damit verpflichtend für alle Gäste. Unsere Helfer sind
dazu befugt, Euch bei Nichteinhaltung die Teilnahme an unserer Veranstaltung bereits bei der
Einlasskontrolle zu verweigern, auch wenn Ihr ein gültiges und bezahltes 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.
Um Missverständnissen vorzubeugen und möglichst viele Eurer Fragen im Vorfeld zu beantworten,
haben wir uns die Mühe gemacht, unseren bisherigen Dresscode für Euch noch einmal zu
überarbeiten und häufig gestellte Fragen mit aufzunehmen.
Sollten dennoch Fragen offenbleiben oder Ihr Euch in einem oder mehreren Bereichen nicht ganz
sicher sein, ob Euer gewähltes Cosplay unseren Vorgaben entspricht, scheut Euch nicht davor, uns
eine E-Mail zu schreiben (Ball@dokomi.de).
Wir beißen nicht! Je eher Ihr Euch mit uns abstimmt, desto besser könnt Ihr Eure Vorbereitungen
zum Ball planen.
Schickt uns einfach ein Bild, einen Link oder eine detaillierte Beschreibung Eures Wunschoutfits
zusammen mit Euren Fragen und wir werden uns schnellstmöglich bei Euch zurückmelden.
Wir haben nur eine Bitte:
Bedenkt, je mehr wir uns dem Datum der Veranstaltung nähern, desto mehr haben auch wir mit
Vorbereitungen und der Organisation zu tun. Meldet Euch daher bitte frühzeitig, dies ist sowohl für
uns als auch für Euch entspannter.
Den Kurzentschlossenen unter Euch müssen wir allerdings mitteilen, dass es uns aus
organisatorischen Gründen nur möglich ist Anfragen zu beantworten, welche bis spätestens eine
Woche vor Veranstaltungsbeginn eingegangen sind. Anfragen, die in der Woche vor der
Veranstaltung eingehen können nur noch bedingt bis gar nicht beantwortet werden.
Auch Anfragen über Facebook können wir generell nicht beantworten, da wir nicht garantieren
können, dass uns diese im allgemeinen Kommentar-Wust auffallen und erreichen.
Mit einer E-Mail seid Ihr deutlich besser und sicherer beraten.
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.

Dresscode
Garderobe allgemein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alltagskleidung wie z.B. Jeans, Jogginghosen, Shorts, T-Shirts, Pullover, Tanktops oder
Ähnliches sind einem festlichen Anlass nicht angemessen.
Zentai-Anzüge, Morphsuits, Tier- oder Monsterkostüme (z.B. Furry-Cosplay) passen nicht in das
Bild einer Galaveranstaltung.
Das Gleiche gilt für Militär- bzw. Kampfkleidung (auch Magicalgirl/-boy Outfits), Rüstungs- bzw.
Panzerteile (auch Helme) sowie provokative Kostüme (z.B. NS-Uniformen).
Schuluniformen (egal ob m/w und auch Winteruniformen mit langem Rock), Yukatas und
schlichte Hakamas sind eher casual und werden von uns daher im Bereich „Alltagskleidung“
angesiedelt und auch so behandelt. Sie sind somit also auch nicht balltauglich.
Anders sieht das natürlich aus mit prunkvoll gestalteten, aufwendigen Kimonos und
Festtagsroben, sowie traditionsreichen Zeremoniengewändern. Diese sind bei uns sehr gerne
gesehen.
Crossplay ist grundsätzlich erlaubt. Bei der Entscheidung, ob Eure Garderobe dem Dresscode
entspricht, halten wir uns dabei an die Vorgaben und Regelungen, welche für das dargestellte
Geschlecht zutreffen.
Generell solltet Ihr bei der Auswahl Eurer Kleidung darauf achten, dass sie nicht zu freizügig ist.
Alle Intimbereiche (Brust, Po, Schritt) müssen stets ausreichend bedeckt seid.
Bei der Wahl Eurer Stoffe solltet Ihr darauf achten, dass sie nicht zu transparent sind. Grade im
Rock verarbeitet gilt für uns Euer Knie erst als „bedeckt“, wenn es wirklich nicht mehr zu sehen,
also mit einem blickdichten Stoff abgedeckt, ist. Gleiches gilt natürlich für alle Intimbereiche.
Ein Ball ist keine Disco. Aus diesem Grund dulden wir keinerlei Punk-Stile. Die einzige Ausnahme
bildet hier ein eleganter, viktorianischer Steam-Punk.
Wenn Ihr Kapuzen tragen möchtet, tut dies abseits der Tanzfläche.

Kleiderwahl der Dame:
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Generell ist es keine Pflicht ein bodenlanges Kleid zu tragen. Dennoch bewegen wir uns im
Rahmen einer abendlichen Galaveranstaltung, was für die Damenwelt bedeutet, dass es mehr
als unschicklich ist, wenn das Knie zu sehen ist. Eure Kleider müssen also so lang sein, dass
sie im aufrechten und geraden Stand Euer Knie blickdicht bedecken.
Hierbei gilt es zu beachten, dass Leggings, Strumpfhosen und/oder Overknees, egal ob
blickdicht oder nicht, bei der Dame nicht als Beinbekleidung gelten. Gleiches gilt für klassische
auch hübsch berüschte Kniebundhosen, welche unter dem Rock hervorblitzen. Gerade diese
gelten im klassischem Sinne als (lange) Unterwäsche und werden von uns auch so gesehen.
Ebenfalls generell erlaubt ist es Kleider mit Brust-, Bein- und Rückenausschnitt zu tragen. Hier
solltet Ihr allerdings darauf achten, dass weniger in diesem Fall oft mehr ist.
Eure Brust muss stets ausreichend bedeckt sein. Die Grenze für Euer Dekolleté wird hier durch
die Oberkante eines gängigen BHs beschrieben.
Auch im Schritt möchten wir keine Blitzer sehen. Hier dient die Mitte Eures Oberschenkels als
Grenze nach oben. Egal an welcher Stelle im Rock sich der Schlitz befindet.
Ein schöner Rücken kann bekanntlich auch entzücken, allerdings nur wenn er nicht mehr Preis
gibt, als für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Um auch hier ungewollten Blitzern vorzubeugen,
dulden wir keine Rückenausschnitte, welche Eure Taillenlinie unterschreiten.
In Hinblick auf den Anlass, zu dem Ihr Eure Kleidung wählt, begrüßen wir natürlich die
Entscheidung für eine opulente Ballrobe mit Reifrock. Wie Ihr jedoch wisst, ist die Veranstaltung
sehr gut besucht, weswegen wir aus Platzgründen leider darauf bestehen müssen, dass der
Durchmesser Eurer Garderobe ein Maß vom 1,10 m nicht überschreitet.
Auch Schleppen sind eine schöne Sache. Stets hübsch anzusehen verleihen sie dem ein oder
anderem Kleid erst den letzten Schliff. Um jedoch zu verhindern, dass es zu Verletzungen oder
Beschädigungen an Eurer Garderobe kommt, muss die Schleppe auf jeden Fall hochsteckbar
oder hochbindbar sein, um damit die Tanzfläche betreten zu dürfen.
In diesem Zuge möchten wir Euch auch daran erinnern darauf zu achten, dass generell der
Saum Eures Kleides nicht zu lang ist. Niemand möchte sich einen schönen Abend dadurch
verderben lassen, dass man beim Gehen, Stehen, Tanzen ständig stolpert, weil man selbst sich
oder andere einem ständig auf den Rock tritt/treten.
Sollte die Dame sich für eine militärische Galauniform entscheiden, was wir durchaus sehr
hübsch finden, sei auch hier daran erinnert, den standardmäßigen Bleistiftrock so zu verlängern,
dass Eure Knie bedeckt sind. Auch für Uniformen machen wir von dieser Regel keine
Ausnahmen.

Kleiderwahl des Herren:
•

•

•
•

Auch für unsere Herren der Schöpfung ist es generell keine Pflicht eine knöchellange Hose zu
tragen. Dennoch gilt es zu bedenken, dass es nicht üblich oder angemessen ist, auf festlichen
Abendveranstaltungen nackte Haut am Bein zu zeigen. Solltet Ihr Euch also beispielsweise für
eine Barocke oder altertümliche Beinbekleidung entscheiden, denkt bitte daran, zusätzlich eine
blickdichte Strumpfhose oder Strümpfe zu tragen.
Ebenfalls unüblich bis unangebracht ist es für die Herrenwelt, wenn an Armen und Brust nackte
Haut blitzt. Wir zwingen Euch nicht den ganzen Abend mit einem Rollkragenpullover zu
verbringen, aber Eure Arme sollten zu mindesten ¾ bedeckt sein und Euer Halsausschnitt sollte
Eure Schlüsselbeinlinie nicht unterschreiten.
Besonders begeistern würdet Ihr uns, wenn Ihr Euch dafür entscheidet eine Krawatte, Fliege
oder Ähnliches zu tragen. Gerade in Kombination mit Weste, Jackett und/oder Kummerbund
könnt Ihr in unseren Augen Herzchen blitzen sehen.
Ebenfalls wirklich gerne sehen wir Herren in eleganten Galauniformen. Allerdings nur solange
sie uns nicht an die wirklich dunkelbraunen Zeiten der deutschen Geschichte erinnern.

Fußbekleidung:
•
•

•
•

Bitte bedenkt den Rahmen, in dem Ihr Euch bewegt und wählt sauberes, gepflegtes und
elegantes Schuhwerk.
Herren:
◦ Anzugschuhe aus Leder oder Lack, Tanzschuhe, elegante Stiefel oder Stiefeletten (in
absoluten Ausnahmefällen lassen wir auch einfarbige, schwarze oder dunkelbraune,
saubere, sehr gut gepflegte Sneaker/dezente Turnschuhe gelten, aber das ist in jedem
Fall im Vorfeld mit uns abzustimmen)
Damen:
◦ Ballerinas, filigrane Sandalen, Low-Heels, High-Heels, Tanzschuhe, Pumps, Stiefel oder
Stiefeletten o.ä.
Was wir generell nicht sehen möchten sind:
◦ Flipflops, Hausschuhe, Crocks oder Clocks, bunte Turnschuhe oder Sneaker, besonders
bei den Damen keine Schuhe ohne Fersen-Riemchen, barfuß, kaputtes oder „verranztes“
Schuhwerk.

Aus langer Erfahrung wissen wir, dass die Wahl des richtigen Schuhwerks in jedem Fall darüber
bestimmt, ob ein Abend (gerade ein Tanzabend) richtig, wirklich, überragend gut war und man sich
noch ewig daran erinnern wird. Oder ob man nach 2 Stunden einfach nur noch das Bedürfnis hatte,
sich zu setzten und nie wieder aufzustehen und den die Erinnerung daran am liebsten für immer aus
seinem Gedächtnis streichen würde. Vor allem wenn man sich im Nachhinein darüber ärgert, nicht
doch das andere Paar ausgewählt zu haben.
Erspart Euch den Ärger, den wir uns schon so oft gemacht haben. Und vor allem erspart Euch die
Enttäuschung, dass der Abend nicht so gelaufen ist, wie Ihr Euch das vorgestellt habt. Wir haben für
Euch ein paar Tipps und Tricks zu diesem Thema zusammengestellt.
•
•

•
•

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.
Wenn Ihr Euch für hohe Schuhe entscheidet, habt auf jeden Fall ein Paar flache Schuhe als
Ersatz dabei. Wenn Ihr nach zwei Stunden Eure Schuhe nicht mehr ertragen könnt, ist der
Abend für Euch gelaufen. 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. ;-)

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 zur
Verfügung.
•

•
•

•
•

Überkleider, Taschen (mit Ausnahmen zierlicher Handtaschen [Clutch]), Rucksäcke, Koffer,
sperrige Gegenstände, Schirme und Gehstöcke (mit Ausnahme medizinisch notwendiger
Gehilfen) und Ähnliches dürfen nicht in den Ballbereich mitgenommen werden und sind an
der Garderobe abzugeben.
Jedweder Art von Waffen (Schwerter, Pistolen, Dolche, Äxte etc.) auch über die eigentlichen
DoKomi Waffenregeln hinaus, sind aus Platz und Sicherheitsgründen ebenfalls an der
Garderobe zu hinterlegen.
Kleine zierliche Flügelchen finden wir sehr hübsch anzusehen und werden sicher niemanden
stören. Ihr solltet jedoch darauf achten, dass sie folgenden Kriterien entsprechen: Die
Spannweite darf nicht über Eure Schulterbreite hinausragen. Sie müssen weich und flexibel
gebaut sein, und sie dürfen nicht von Eurem Körper abstehen. Bitte denkt bei der
Konstruktion Eurer Flügel darauf zu achten, dass keine spitzen Ecken oder scharfen Kanten
entstehen, die Andere verletzen könnten.
Hübsche Masken zum Beispiel im viktorianischem Flair sind ein echter Hingucker. Trotzdem
würden wir Euch darum bitten diese lediglich als Haar- oder Körperschmuck zu verwenden
und nicht Eure hübschen Gesichter dahinter zu verstecken.
Solltet Ihr Euch für einen Charakter mit Tiermerkmalen entscheiden, haltet diese bitte dezent
und flexibel.

Haarschmuck:
•

•

Haarschmuck wie Tiaras, Krönchen, Blumen, Juwelen, Federn, etc. sind natürlich im vollem
Umfang gestattet und erwünscht. Allerdings solltet Ihr bei der Wahl Eures Schmucks darauf
achten, dass dieser weder seitlich noch nach oben mehr als 7 cm absteht. Dies gilt
insbesondere für alle Formen von Hörnern, Ohren, Haarnadeln und sonstigen festen oder
spitzen Gegenständen.
Gerne sehen wir es auch wenn Ihr Eure Häupter mit hübschen Hutwerk schmückt. Jedoch
bitten wir Euch, hier auf Streetwear, wie zum Beispiel Cappies, Woll- oder Pudelmützen zu
verzichten.

Make-up:
Jeder weiß ein schönes Cosplay steht und fällt mit dem richtigen Make-up. Leider müssen wir auch
hier darauf bestehen, dass Ihr auf einige Dinge verzichtet.
•
•
•
•
•

Kunstblut ist weder in Eurem Gesicht noch auf Eurer Kleidung balltauglich.
Aufwendiges FX Make-up wie zum Beispiel Reißverschlüsse im Gesicht oder offene Wunden
sind auch nicht angemessen.
Gleiches gilt für alle Arten von Zombie Make-up.
Wenn Ihr Euch dazu entschließt, Maskenteile zu benutzen, beispielsweise Elfenohren,
falsche Nasen oder Ähnliches, seid bitte so lieb und übertreibt es nicht. Auch Orks sind nicht
balltauglich ;)
Make-up, um Eure Hautfarbe zu verändern, sollte abriebfest sein.

Sonderregelungen DoKomi Ball 2019 „Science Fiction“:
In dieser Kategorie findet Ihr alles, was nur und explizit auf dem kommenden Ball ausnahmsweise
gestattet ist.
Das Thema für den DoKomi Ball 2019 ist „Science-Fiction“. Wie Ihr wisst, passen wir unseren
Dresscode ein klein wenig dem Thema an, weswegen folgende Dinge zugelassen sind:
•
•

•

•

Ein Jedi ist nichts ohne sein Lichtschwert, also dürft Ihr dieses gerne an Eurem Gürtel tragen.
Allerdings nur im ausgeschalteten Zustand (nur die Handstücke ohne Klinge).
In den Tiefen des Universums gibt es unzählige Lebensformen, welche nicht unbedingt viel
Ähnlichkeit mit einem menschlichen Gesicht haben. Aus diesem Grund gestatten wir zwar
keine Vollmasken (z.B. Yoda-Maske oder Darth Vader Helm), jedoch lockern wir die Make-up
Regeln im Bereich FX und Special Effects Make-up, um es Euch zu ermöglichen, auch diese
Charaktere darzustellen.
Wo viele Kulturen aufeinandertreffen, ist auch der Interpretationsspielraum sehr groß, wenn
es darum geht zu entscheiden, ob Eure Garderobe "festlich" oder "casual" ist. Weil wir es
gerne kompliziert mögen, fällen wir diese Entscheidung danach, was im Universum des
dargestellten Charakters als "festlich" gilt. Solltet Ihr Euch allerdings für ein Outfit entscheiden,
das massiv vom eigentlich Dresscode abweicht, bitten wir Euch dennoch um Rücksprache.
Außerdem gestehen wir es Euch dieses Jahr zu, Eure Kostüme mit leichten Rüstungsteilen
aufzuwerten (z.B. dezenter Brustpanzer, kleine Arm- und Beinschienen oder leichte
Schulterrüstung). Generell nichts, was die Schulterbreite überragt.

