
Einweisung für Suiter und Spotter

§1 Grundsatz

Diese Einweisung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Bekleidung sowie das Verhalten auf 
Veranstaltungen des Vereins oder bei solchen, an denen der Verein mitwirkt. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§2 Einweisung für Spotter:

(1) Dresscode
Kleidung mit politischen, religiösen oder gar extremistischen Texten, Symbolen, etc. sind nicht 
erwünscht.

(2) Alle Spotter müssen auf alle Suiter Acht geben. Das bedeutet:
– Spotter bleiben aufmerksam und lassen sich möglichst nicht durch andere Tätigkeiten 

ablenken, sodass ein Suiter gefährdet werden könnte. 
– Spotter schenken möglichst allen Suitern ihrer Gruppe Aufmerksamkeit und verpflichten 

sich nicht nur einem einzigen Suiter, sofern der Gruppenleiter oder die Orga es nicht anders 
eingeplant hat.

(3) Die Sicherheit der Suiter hat immer Vorrang!
– Sollte ein Passant einen Suiter und/oder den Suit in irgendeiner Art und Weise gefährden, 

hat der Spotter sofort einzugreifen.
– Bei Kindern ist besonders auf saubere Hände/Gesichter (Schminke, etc.) zu achten.
– Auch wenn ein Suiter versichert, dass 'nichts passieren kann', darf der Spotter keine 

offensichtlich gefährlichen Handlungen unterstützen.
– Der Spotter achtet besonders darauf, dass sich keine Hindernisse im Weg des Suiters 

befinden.
– Beim Überqueren einer Straße oder dem Betreten von Stufen sollte der Spotter stets 

Hilfestellung leisten.
– Gruppenleiter sowie Spotter haben ihre Funkgeräte stets eingeschaltet und griffbereit zu 

haben.
– Spotter und Suiter haben in jedem Fall den Anweisungen ihres Gruppenleiters zu folgen!

(4) Versorgung, Pausen und Sonstiges:
– Die Spotter erhalten von der Orga oder dem Gruppenleiter eine Flasche Wasser (o. Ä.) und 

Strohhalme (o. Ä.), bzw. ein Spotterkit, die sie möglichst mit sich führen sollten.
– Spätestens alle halbe Stunde sollte der Spotter von sich aus den Suitern etwas zu Trinken 

anbieten, sofern die Suiter nicht bereits von sich aus darum bitten.
– Nicht jeder Suiter kennt seine Grenzen oder versucht diese zu überschreiten. Achtet daher 

darauf, dass alle Suiter ausreichend Pausen einhalten.
– Achtet auf die Körpersprache der Suiter. Bewegt sich ein Suiter langsamer, schlaff oder 

lässt in irgendeiner Art und Weise auf Ermüdung/Überhitzung/Kraftlosigkeit deuten, sollte 
ein Spotter ihn unverzüglich zum Quartier begleiten und beim Entkleiden helfen. Im 
Zweifelsfall sollte vor Ort (an einem nicht/kaum einsehbarem Platz) der Head abgenommen
werden, damit der Körper etwas herunterkühlt.

– Sollte bei einem Teilnehmer jeglicher Art eine besondere Erkrankung (z. B. Diabetes oder 
Ähnliches) vorliegen oder die Notwendigkeit der Einnahme bestimmter Medikamente 
bestehen, so ist dies dem Vorstand bzw. der Veranstaltungsleitung im Voraus zu melden, 
damit diese im Notfall bereits informiert sind und entsprechend handeln können.



§3 Einweisung für Suiter:

(1) Dresscode:
– Suits oder Suitteile aus Echtfell sind bei uns nicht gestattet.
– Kleidung mit politischen, religiösen oder gar extremistischen Texten, Symbolen, etc. sind 

nicht erwünscht.
– Beim Suiten bitte darauf achten, dass alles abgedeckt und keine Haut zu sehen ist.

(2) Umgang im öffentlichen Bereich:
– Suiter achten auf einen angemessenen Umgang mit Passanten, besonders in 

Stresssituationen.
– Suiter sollten sich nicht an Passanten anschleichen.
– Suiter dürfen Passanten umarmen – allerdings nur dann, wenn diese es auch möchten.
– Wenn ein Passant etwas von einem Suiter möchte (diesem z. B. Fragen stellt), sollte der 

Suiter auf einen Spotter verweisen, der alles erklärt. (Ausgenommen sind Suiter, deren 
Charaktere auch reden können.)

– Auf unangemessenes Verhalten sollte in der Öffentlichkeit verzichtet werden.

(3) Sicherheit und Versorgung:
– Suiter sollten sich von gefährlichen Bereichen fernhalten. Das beinhaltet das Klettern auf 

unsicherem Gelände, etc.
– Suiter sollten sich zu jeder Zeit gut sichtbar in der Nähe der Spotter, bzw. der Gruppe 

aufhalten.
– Das Entfernen von der Gruppe ohne Begleitung eines Spotters ist ohne ausdrücklichliche 

Erlaubnis des Vorstands/des Eventleiters nicht gestattet.
– Suiter sollten ihre Grenzen kennen und diese nicht überschreiten! Achtet auf Pausen.
– Suiter sollten sich unverzüglich bei ihren Spottern und/oder Gruppenleitern melden, wenn 

sie sich nicht wohl fühlen.
– Suiter müssen darauf achten, dass sie genug trinken. Wenn die Spotter ihnen Getränke 

anbieten, sollten sie dies auch annehmen, wenn sie sich nicht durstig fühlen.
– Suiter sollten auf einen gedeckten Blutzuckerspiegel achten. 
– Sollte bei einem Teilnehmer jeglicher Art eine besondere Erkrankung (z. B. Diabetes oder 

Ähnliches) vorliegen oder die Notwendigkeit der Einnahme bestimmter Medikamente 
bestehen, so ist dies dem Vorstand bzw. der Veranstaltungsleitung im Voraus zu melden, 
damit diese im Notfall bereits informiert sind und entsprechend handeln können.

§4 Inkrafttreten

Diese Einweisungen trat mit ihrer Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung am 07.03.2020 in
Kraft.


