
Playparty-Vereinbarung Quelle: www.SchMacht.org (Update 2012) 

Die Einigung auf folgende Verhaltensweisen hat sich bei vielen Playpartys im SchMacht!-Netzwerk bewährt. 

Wir halten uns an den Grundsatz „safe, sane, consensual“ (zu Deutsch: sicher + bei klarem Verstand + einvernehmlich). 

(Selbst-) Verantwortung 

• Respektiert die Grenzen anderer, soweit ihr sie kennt oder sie euch mitgeteilt werden. 

• Jede (Bottom, Top, Switch; Spielende, Zuschauende) ist für sich selbst verantwortlich. Achtet auf eure eigenen Grenzen. 

• Falls auf dieser Party Alkohol ausgeschenkt oder mitgebracht wird: Alkohol verringert auch in kleinen Mengen das 

Urteilsvermögen und die Reaktionsgeschwindigkeit. Um Spielerinnen, die nüchterne Partnerinnen wünschen, diese Möglichkeit 

zu geben, bitten wir alle, die Alkohol oder Drogen gebrauchen wollen, dies vor einer Szene ungefragt anzugeben. 

Respekt und Diskretion 

• Andere Teilnehmerinnen und deren Eigentum sind nicht ungefragt zu berühren. 

• Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet, das gilt auch für Handys und ähnliches. 

• Das Kommentieren von Szenen ist nicht erwünscht. 

• Partyszenen, insbesondere die, an denen ihr nicht selbst beteiligt wart, sind auch im Nachhinein mit äußerster Diskretion zu 

behandeln. Keine Namen nennen! 

• Sowohl Verhandlungsgespräche als auch lautstarke Begrüßungen und Diskussionen sind unbedingt dort zu halten, wo sie nicht 

störend in Szenen eindringen können. Achtet bitte auch bei sehr lauten, wortreichen Szenen darauf, ob andere in der Nähe sind, 

die dies aus ihrem Spiel reißen könnte. 

• Streitigkeiten sind außerhalb der Playräume auszutragen! 

Räumlichkeiten 
Erkundigt euch, welche unterschiedlichen Bereiche es gibt und wo was erlaubt/erwünscht ist. 

Barbereich Spielen im Barbereich bitte mit Rücksicht auf diejenigen, die dort nicht spielen. 

Spielbereich Spielbereiche sind zum Spielen da; wenn Spielende den Platz brauchen, steht er ihnen zuerst zu. 

 Das Reservieren von Spielplätzen mit Taschen und ähnlichem ist unerwünscht. 

 Spielbereiche bitte von Essen und Getränken freihalten. 

 Ausnahmen: Notfutter (Energieriegel etc.) und Wasser (in unzerbrechlichem Behälter) 

Toiletten Klos dienen ihrem eigentlichen Zweck. 

Spielregeln 

• Gebt körperliche und psychische Besonderheiten und Unverträglichkeiten vor einem Spiel den Beteiligten an! 

• Wenn du eine Praktik ausprobieren möchtest, mit der du keine Erfahrung hast, suche eine nicht anderweitig Tätige, 

die sich auskennt – die meisten von uns helfen gern. 

• Schützt die Spielbereiche mit einer geeigneten Unterlage (Folie, Handtücher). 

• Nach Abschluss einer Szene ist der Spielbereich aufzuräumen und zu säubern (bei Bedarf desinfizieren). 

• Beteiligung an laufenden Szenen nur mit Erlaubnis der Spielenden. 

• Zuschauende oder andere Spielende nur nach vorheriger Absprache in Szenen einbeziehen. 

• Voyeurismus und Exhibitionismus sind für viele ein Motiv für die Partyteilnahme. Auch hier ist Umsicht angesagt. 

Schön ist, was dem Vergnügen aller Parteien dient. 

Safewörter und Eingreifen 

• Verstoßen Teilnehmerinnen gegen diese Party-Vereinbarung, macht sie bitte – möglichst diplomatisch – darauf aufmerksam. 

• Wenn hingegen eine Szene nicht dem eigenen Geschmack entspricht, kann weggeguckt werden. 

• Die Party-Safewörter sind „Gelb“ (für „etwas stimmt nicht“) und „Rot“ (für „Stopp, Schluss!"). 

Dies gilt für alle, die nichts anderes abgesprochen haben. 

• Wenn eine Spielerin das Party-Safewort „Rot“ gebraucht und die entsprechende Szene dennoch nicht abgebrochen wird, 

ist jede verpflichtet, selbst sofort einzuschreiten und gegebenenfalls in der Nähe Stehende miteinzubeziehen. 

Safer Sex 

• Möse und Anus nur mit Handschuhen anfassen, Finger- und Faustfick sowieso nur mit Latex- oder Vinylschutz. 

(In öffentlichen Räumen ist dies schon allein aus Hygienegründen zu empfehlen.) 

• Kondome über Dildos und Vibratoren; bei Bedarf Toys nach Gebrauch desinfizieren. Wechseln von Arsch nach Möse nur nach 

Reinigung des Toys und Kondomwechsel oder Handschuhwechsel (andersrum – bei derselben Person – ist okay). 

• Benutze einen Dental Dam, ein aufgeschnittenes Kondom oder Folie, wenn du dein Gesicht in die Möse oder deine Zunge in den 

Arsch einer anderen steckst. 

• Beim Desinfizieren von Toys, Equipment und Haut die Gebrauchsanweisung des Mittels beachten, insbes. die Einwirkzeit! 

• Nadeln und Wegwerf-Klingen müssen in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt werden. 

• Wenn ihr mit Blut spielt, deckt die verletzten Hautbereiche ab, solange sie noch bluten könnten. Entsprechende Spielsachen 

und Bereiche müssen desinfiziert werden. 

• Körperflüssigkeiten innerhalb eures Spielbereichs halten! Achtet darauf, dass ihr mit Peitschen kein Blut und Ejakulat in der 

Gegend verteilt. Denkt daran, dass manche von uns heftig spritzen, wenn sie sehr glücklich sind. 

Mitbringen 

• Folie, Handtuch oder ähnliches zum Unterlegen 

• Gleitmittel (auch im Sinne der eigenen Verträglichkeit) und sicherheitshalber Safer-Sex-Zutaten 

• Spielzeug (keine Haftung, bitte selber darauf achten) 

Die weibliche Sprache würdigt den Ursprung von SchMacht! als Netzwerk von SM-Frauen unabhängig davon, wer auf die Party eingeladen ist. 


