INFORMATIONEN FÜR PRIVATBESUCHER
Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und verschärfte Kostümbestimmungen auf
der gamescom 2016
- Unsere Bitte: Lasst Taschen und Rucksäcke zu Hause
- Kostümierung ja − Nachbildungen von Waffen: nein

Aufgrund der schrecklichen Ereignisse in den vergangenen Wochen werden die Sicherheits- und
Präventionsmaßnahmen auf der gamescom 2016 angepasst. Die Maßnahmen gelten für alle
Teilnehmer der gamescom: Aussteller, Besucher und Medienvertreter.

Konkret bedeutet das: Lasst, wenn nicht zwingend erforderlich, Taschen und Rucksäcke sowie
Gegenstände aller Art, die ihr nicht zwingend für den Besuch der gamescom benötigt, bitte zu
Hause, um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten. Denn: An den Eingängen werden noch
vor Betreten des Messegeländes Kontrollmaßnahmen, inkl. Taschenkontrollen, durchgeführt. Die
Kontrollen sind variabel angelegt und richten sich nach kurzfristigen Rücksprachen mit den
Sicherheitsbehörden. Bitte stellt euch auf längere Wartezeiten ein und unterstützt uns, durch kein
oder wenig Messegepäck, bei den Kontrollmaßnahmen. Zur Planung eurer Anreise: Die
Sicherheitskontrollen starten ab 07:00 Uhr. Wartezeiten müssen eingeplant werden.
Cosplayer: Die gamescom lebt auch von der Kreativität eurer Kostüme und daher sind Cosplayer
auch weiterhin herzlich willkommen. Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage bitten wir um euer
Verständnis, dass alle Nachbildungen von Waffen oder waffenähnliche Elemente in eurem Kostüm
auf der gamescom 2016 nicht zugelassen sind. Wir möchten euch bitten, auch in der Stadt auf das
Tragen von Nachbildungen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen mit Rücksicht auf die
Bewohner und Besucher der Stadt Köln zu verzichten.
Hintergrund dieser Verschärfung der Kostümbestimmungen ist es, insbesondere Kinder und Familien
sowie andere Besucher der gamescom, aber auch Bewohner und Gäste der Stadt Köln, durch
täuschend echte Kostüme, die teilweise auch Nachbildungen von Waffen und/oder waffenähnlichen
Gegenstande beinhalten, nicht zu verängstigen. Sämtliche Nachbildungen von Waffen oder
waffenähnliche Bestandteile eures Kostüms − unabhängig von Material und Größe − werden euch vor
Eintritt in das Gelände abgenommen. Daher bitten wir euch, diese nicht mit zur gamescom zu
bringen.
Walking Acts der Aussteller auf der gamescom:
Genauso wie Cosplayer soll es auf der gamescom auch weiterhin Walking Acts der Aussteller geben.
Diese werden aber vorab bei uns angemeldet und mögliche Nachbildungen von Waffen oder
waffenähnliche Gegenstände noch vor Beginn der gamescom geprüft und gekennzeichnet. Nach der
Prüfung dürfen diese Kostümbestandteile das Messegelände während der Laufzeit der gamescom
nicht mehr verlassen.

Liebe Besucher,
Als Messegesellschaft und Veranstalter der gamescom ist es unser Anspruch, die
Rahmenbedingungen für die Messeteilnehmer bestmöglich zu gestalten und den Bedürfnissen
unserer Gäste gerecht zu werden. In diesen Tagen ist das Bedürfnis nach Sicherheit bei allen
Beteiligten ein großes Thema. Unser Ziel ist es, diesem Wunsch durch die Anpassung der
Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden und gleichzeitig die gamescom in all ihren Facetten
so wenig wie möglich einzuschränken.
Wir hoffen auf euer Verständnis und eure Unterstützung damit die gamescom auch 2016 ein
erfolgreiches 360 Grad Event voller Entertainment und ein tolles gemeinsames Erlebnis für alle
Teilnehmer wird.

