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Vorwort

Hallo Brett- und Rollenspieler! 

Endlich können wir dich hier auf der RatCon 2022 / Berlin Brettspiel-
Con 2022 wieder persönlich begrüßen! Und was haben wir dich ver-
misst, denn schließlich haben wir uns 2019 zum letzten Mal gesehen.
Umso wichtiger, dass wir diese Tage gemeinsam genießen! Dass wir 
die Zeit mit Gleichgesinnten verbringen, uns an der Freude unserer 
Mitspielenden erfreuen und uns gegenseitig in unserem Nerdtum 
bestärken können.
Und wir haben einiges für dich vorbereitet! Auf der RatCon Berlin 
haben wir dieses Jahr ganz groß aufgefahren, mit Schnupperrunden für Aventuria – Das Abenteuer-
kartenspiel in der fantastischen Welt von Das Schwarze Auge, etlichen Einsteigerrunden für unsere 
unterschiedlichen Rollenspiele und jeder Menge begeisterter Ulisses Leute, die sich darauf freuen, 
mit dir einen Schnack zu halten.
Also komm vorbei und lass uns gemeinsam einige unvergessliche Erinnerungen schmieden, und wer 
weiß, vielleicht findest du ja sogar den Weg in unsere sagenumwobene Schatzkammer. Egal wie, es 
lohnt sich und wir freuen uns auf dich!

Euer Markus
Geschäftsführer Ulisses SpieleInh
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Um diese RatCon wirklich unvergesslich zu 
machen werden unsere Mitarbeiter:innen 
verschiedene Highlights  der Veranstaltung 
mit Fotos und Videos festhalten. Hab also 
keine Scheu vor den Kameras. Falls du doch 
nicht fotografiert oder gefilmt werden 
möchtest, sprich unsere Mitarbeiter:innen 
einfach an. 

Wir sagen: Danke!
Keine Convention funktioniert ohne die 
Hilfe von tatkräftigen Helfer:innen. Auch 
die RatCon Berlin ist hier keine Ausnahme. 
Auch hier haben wir Hilfe von vielen mo-
tivierten Helfer:innen erhalten. Sie haben 
uns bei der Planung und Durchführung der 
RatCon Berlin unterstützt, damit sie ein vol-
ler Erfolg wird!

Vielen herzlichen Dank 
an all die vielen Hel-
fer:innen und Spiel-
leiter:innen die da-
für sorgen, dass diese 
RatCon in Berlin ein 
unvergessliches Er-
lebnis wird!

Was ist eigentlich Rollenspiel?

Stell dir vor, du machst gerade einen Spa-
ziergang durch den Wald. Der Wind rauscht 
sanft im Geäst der Bäume, um dich herum 
ist das Zwitschern der Vögel zu hören und 
ab und an das Hämmern eines Spechtes. 
Plötzlich vernimmst du im Gebüsch zu dei-
ner Rechten ein Geräusch. Du bleibst stehen 

und horchst. War da was oder hast du es 
dir nur eingebildet? Gerade als du weiter-
gehen willst ist da wieder dieses Geräusch. 
Ein Rascheln, ganz so als ob irgendjemand 
oder irgendetwas sich durch das Unterholz 
bewegt. Was machst du?

Und, was würdest 
du tun? 

Egal, ob du nachsehen, davonlaufen oder 
laut um Hilfe schreien würdest – du hast 
ganz nebenbei gerade das Tor zu unzähli-
gen Welten aufgestoßen! Willkommen in 
der Welt der Rollenspiele!
Beim Rollenspiel geht es um das gemeinsa-
me Erleben einer Geschichte. Ganz wie frü-
her als wir uns als Kinder vorgestellt haben 
Abenteurer im dichten Dschungel zu sein, 
Piraten auf hoher See, Sternenkrieger in 
fremden Universen oder mythische Helden 
in magischen Welten. All diese Geschich-
ten, die wir uns ausgedacht und dann spie-
lerisch erlebt haben.

Was macht Rollenspiel 
so cool?

Dieses so-tun-als-ob Erlebnis, um gemein-
sam mit Freunden aufregende Abenteuer zu 
erleben, denn beim Rollenspiel seid ihr die 
Held:innen der Geschich-
te. Anstatt eine kleine 
Spielfigur über das Brett zu 
schieben um einen Dra-
chen zu töten, kannst du 
selbst erleben was es 
heißt, sich einem mäch-
tigen Ungetüm entge-
genzustellen oder in 
letzter Sekunde von 
einem explodieren-
den Planeten zu 
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fliehen. Du versetzt dich in deinen Cha-
rakter hinein und stellst dich mutig mit 
deinen Freunden allen Gefahren ent-
gegen. 
Hier entsteht jener Thrill, den wir 
auch beim Lesen eines spannen-
den Buches empfinden, wenn wir 
voller Erwartung die nächste Sei-
te umschlagen um zu erfahren, 
wie es weitergeht. Oder wenn wir 
beim Schauen eines Filmes mit 
den Helden mitfiebern und uns 
fragen, wie wir wohl in dieser 
oder jener Situation gehandelt 
hätten. Doch beim Rollenspiel 
liest du die Geschichte nicht nur, 
sondern bist mittendrin, bist ein 
Teil davon!

Theater im Kopf
Rollenspiel ist also eine besondere Form 
des Gesellschaftsspiels und im Gegensatz 
zu den meisten Brettspielen gibt es keinen 
festen Spielplan. Dir sind keine Grenzen ge-
setzt. Sei es nun ein kurzer Ausflug zu den 
Monden des Jupiters, die Erforschung ural-
ter Kerker oder ob du dich mit Freund:in-
nen  auf eine epische Queste begibst, um 
ein ganzes Reich vor dem drohenden Un-
tergang zu retten – alles ist möglich. Der 
Spielleiter oder die Spielleiterin fungiert 
dabei als eine Art Regisseur:in. Er oder sie 
kennt den Ablauf der Geschichte und stellt 
auch alle anderen Charaktere dar, auf die 
du mit deiner Gruppe im Laufe des Aben-
teuers treffen kannst. 
Die Helden werden aber von dir und dei-
nen Freund:innen verkörpert. Dabei spielt 
ihr jedoch nicht gegen, sondern miteinan-
der. Ihr trefft die wichtigen Entscheidungen 
und beeinflusst dadurch auch den Ablauf 
des Abenteuers. 

Löst du Konflikte lieber mit Köpfchen 
oder mit Muskelkraft? Gehst du Ge-

heimnissen gerne auf den Grund? 
Die Entscheidung liegt immer bei 
dir! Also warte nicht länger und 
melde dich für eine unserer 
spannenden Probespielrunden 
an, direkt hier auf der RatCon 
Berlin 2022!

Demo-Runden
Dir steht der Sinn nach 

Abenteuer? Dann lass dich entführen 
in eine unserer spannenden Rollen-
spielwelten! Egal ob realistische 

Fantasy in Das Schwarze Auge, 
High-Fantasy in Pathfinder 2 oder 

der düstere Barock von HeXXen 1733, du 
kommst garantiert auf deine Kosten.
Unsere freundlichen Demo-Geber:innen 
warten schon auf dich! Einfach zum Info- 
Desk von Ulisses gehen und du bist nur 
noch einen Würfelwurf von deinem Aben-
teuer entfernt. Du bist nicht allein? Dann 
nimm deine Freunde mit und ihr erlebt 
euer Abenteuer gemeinsam!
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für Spielleiter:innen

Was wäre unsere RatCon ohne Besu-
cher-Spielrunden? Genau. Ziem-
lich klein, wenn nicht gar sinn-
los. Und wer sich einbringt 
und uns als Spielleiter:in 
unterstützt und so zum Ge-
lingen unserer Con beiträgt, der 
hat auch Anerkennung für sein/
ihr Engagement verdient! Damit 
du einen Tisch und eine Uhrzeit 
für deine Runde bekommst 
melde dich bitte an unserer 
Info. Dort erhältst du eine 
Tischnummer und einen 
Zeitslot. Diese Tischnum-
mer musst du gut aufbewah-
ren, denn nur wenn du sie wieder abgibst, 
erhältst du unsere erste Spielleiter-Beloh-
nung in Form eines Würfels. Für die zwei-
te Runde die du leitest, erwartet dich ein 
exklusives Rattenmeister-T-Shirt. Du kannst 
natürlich auch ganz spontan eine Spielrun-
de anbieten. An der Info bekommst du das 
Spielrundenblatt, mit dem du deine Spiel-
runde aushängen kannst. 

Spielrundenanmeldung 
für Spieler:innen

Um dich für eine Spielrunde anzu-
melden, kannst du dich am 

Schwarzen Brett in Halle 2 
in die ausgehängten Spiel-

runden eintragen. 
Das Ganze funkti-
oniert nach dem 
„first come first 
serve“-Prinzip – 

wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst. Wenn 
die Runden voll sind 

werden die Aushän-
ge entfernt. Du bist 

neu im Hobby oder willst 
mal hineinschnuppern? Dann bist du bei 
der Ulisses-Info in guten Händen und be-
kommst umgehend ein Schnupperangebot!
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Die Helden von Aventuria

Beim kooperativen Abenteuerkartenspiel 
Aventuria übernehmen du und deine 
Freunde die Rolle von einzigartigen Helden 
aus der Welt von Das Schwarze Auge und 
zieht gemeinsam auf Abenteuer aus.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen aus 
dem „Dungeon Crawl“ Genre legen wir da-
bei großen Wert auf eine packende Aben-
teuer-Handlung. Deine Entscheidungen 
haben einen erheblichen Einfluss auf den 
Verlauf der Geschichte und jeder 
Moment fühlt sich an, als wärst du 
selbst mittendrin im Geschehen. 
Deine Gegenspieler sind keine 
gesichtslosen Monster, son-
dern echte Lebewesen 
mit einer handfesten 
Motivation. Und am 
Ende wirst du al-
lein die Legende 
deines Helden 
schreiben! 

Mit anderen Worten: Bei Aventuria erwar-
tet dich ein echtes Rollenspiel-Erlebnis. 
Egal, ob du einfach mal für einen Abend 
auf ein Abenteuer gehen möchtest oder dir 
eher nach einer epischen Kampagne ist – 
Aventuria bietet dir genau, was du suchst!

Aber warum lange um den heißen Brei 
herumreden? Komm einfach zu uns in die 
RatCon-Halle und lass dir eine 30-minütige 
Demorunde geben!
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Der Regenbogenfall

Die Aventuria Team-Herausforderung 2022

Urplötzlich brechen mehrere Gestalten aus 
dem Fels heraus, so als ob sie schon immer 
dort gewesen wären. Es handelt sich um 
menschliche Söldner, doch ihre Haut ist von 
Narben und Schwären überzogen, als wäre 
sie frisch verbrannt. Aus jedem ihrer Köpfe 
glotzt euch ein einziges, zorniges Auge ent-
gegen. Das andere wurde von eigener Hand 
aus der Augenhöhle gekratzt, als grausame 
Opfergabe an den Gott ohne Namen.

Am Sonntag von 12 bis 14 Uhr in der 
Ratcon-Halle (Halle 2) hast du die Gelegen-
heit, an der großen Aventuria Team-Her-
ausforderung „Der Regenbogenfall“ teil-
zunehmen. Hierbei handelt es sich um ein 
kooperatives Abenteuer, an dem bis zu 64 
Spieler gleichzeitig teilnehmen können. Un-

terteilt in Gruppen aus je 4 Spielern kämpft 
ihr gemeinsam gegen die Diener des Namen-
losen, um ein schreckliches Verbrechen an 
den Zwölfgöttern zu verhindern. Die Grup-
pen sprechen sich während des Abenteuers 
untereinander ab und müssen ihre Strategie 
koordinieren, wenn sie Erfolg haben wollen. 
Nur wenn ihr gemeinsam stark seid, werdet 
ihr diese Herausforderung bewältigen kön-
nen. Seid ihr dagegen zu schwach, werdet 
ihr gemeinsam untergehen!

Für die Teilnahme brauchst du nur dich 
selbst und möglichst viele deiner Freunde 
mitzubringen. Alle benötigten Spielmateri-
alien werden von uns gestellt. Wähle aus 
über 30 verschiedenen Aventuria-Helden 
deine Lieblings-Heldin oder deinen Lieb-
lings-Helden und stelle dich dieser einzigar-
tigen Team-Herausforderung!
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Eine Visual Novel in der Welt 
- von Das Schwarze Auge -

- Mehr Informationen auf -
www.forgottenfables.de

Jetzt für PC, iPad und iPhone erhältlich:



Eine Visual Novel in der Welt 
- von Das Schwarze Auge -

- Mehr Informationen auf -
www.forgottenfables.de
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Schatten der Macht

Kennst du schon das Das Schwarze Auge Ex-
perten-Brettspiel, bei dem verschiedene Ge-
heimbünde im Kampf um die Vorherrschaft 
über den aventurischen Kontinent gegenei-
nander antreten? Mit großer strategischer 
Tiefe, Ressourcen-Management, Diplomatie 
und allem, was man von einem guten Eu-
rogame erwarten darf. Gleichzeitig kommt 
auch das Flair der reichhaltigen Hintergrund-
welt nicht zu kurz und jede Partie beschreibt 
eine ganz eigene Geschichte. Im Grundspiel 
treten bis zu 4 Spieler gegeneinander an, mit 
der „Graue Eminenzen“ Erweiterung können 
sogar bis zu 6 Spieler teilnehmen.

Die Box verfügt über eine wunderschöne 
und reichhaltige Ausstattung. Neben dem 
großen Spielbrett gibt es buchstäblich Hun-
derte von schön gestalteten Holzfiguren, 
die Abenteurer, Schiffe und verschiedene 
Wesenheiten aus Aventurien darstellen. 
Die Spielkarten spiegeln die Vielfalt der Welt 
von Das Schwarze Auge wider und zeigen 
mächtige aventurische Organisationen und 
berühmte Persönlichkeiten, denen du im 
Spiel begegnen kannst. Auf diese Weise er-
laubt dir Schatten der Macht, die vielen inte-
ressanten Aspekte von Das Schwarze Auge 
kennenzulernen oder wiederzuentdecken.

Exklusiv auf der Ratcon Berlin 2022 bie-
ten wir dir das Schatten der Macht Ange-
bots-Bundle für nur 80,- € an, das die Boxen 
„Schatten der Macht“, „Graue Eminenzen“ 
und „Verborgene Mächte“ enthält.
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Crowdfunding – der Kampf um die Erde geht weiter! 

Mit den Cosm zu Tharkold 
und Orrorsh präsentieren 
wir dir gleich zwei der ge-
fährlichsten und düstersten 
Realitäten in unserem span-
nenden Pen & Paper Rollen-
spiel Torg Eternity. Während 
die Technodämonen unter 
High Lord Kranod über den 
westlichen Teil Russlands 
und die meisten angrenzen-
den osteuropäischen Länder 
herfallen, wird der indische 
Subkontinent vom Hageren 
Mann und seinen Schrecken 
heimgesucht.
Beide Cosm sind sicher 
nichts für schwache Ner-
ven. In Tharkold überleben 
nur die Stärksten die ewig 
andauernden Kämpfe mit 
den Technodämonen und 
deren Schergen. In Orrorsh 
herrschen die Schrecken 
der viktorianischen Nacht, 
angefüllt mit Vampiren, 

Werwölfen, Untoten und all 
jenen Monstern, die auch 
schon vorher Indien ihre 
Heimat nannten.

Die Quellenbücher bie-
ten einen guten Überblick 
über die beiden Cosms 
und warten darüber hin-
aus auch mit Regelerwei-
terungen und settingspezi-
fischen Vorzügen, Zaubern 
und Ausrüstung auf. 
So gibt es in Tharkold einen 
großen Vorrat an PSI-Ener-
gie, sodass du deinen Cha-
rakter mit neuen Psikräften 
ausstatten kannst. Oder du 
greifst auf Okkultech zurück, 
um dich deiner Haut gegen 
die Höllenbrut zu erwehren.
In Orrorsh hingegen kämpfst 
du als Storm Knight mit 
Wundern und Magie gegen 
die Horden der Dunkelheit 
und versuchst den Hageren 
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Mann daran zu hindern seine Eroberungs-
pläne umzusetzen, während die Wunder 
des Dampfzeitalters mehr und mehr Ge-
stalt annehmen.

Natürlich gibt es auch wieder die bekann-
ten Mega-Adventures, mit denen du eine 
ausgewachsene Kampagne in den jewei-
ligen Realitäten spielen kannst, oder du 
bestreitest mit den Delphi Missionen 
verschiedene Abenteuer in Tharkold oder 
Orrorsh. Auch das unerlässliche Booster-
deck mit allen Karten um dein Spiel noch 
aufregender zu gestalten, ist wieder mit am 
Start. Außerdem gibt es auch wieder jede 
Menge coole Spielutensilien, wie Archety-
pen, Möglichkeitschips usw.

Also freu dich auf unser nächstes deut-
sches Torg Eternity Crowdfunding, wenn 
wir uns Technodämonen und viktoriani-
schen Monstern entgegenstellen!
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Die Schatzjagd

Seitdem du von ihr gehört hast, hast du sie 
gesucht – die uralte Schatzkarte, die zu ein-
zigartigen Artefakten führen soll. Durch al-
ler Herren Länder bist du ihr nachgejagt, bis 
hierhin. Und jetzt, jetzt bist du kurz davor, 
sie in Händen zu halten! Und hast du erst 
einmal die Karte, so wirst du den sagenum-
wobenen Schatz finden. Nein, nichts wird 
dich aufhalten – die vergessene Bibliothek 
wird dir ihre Tore öffnen müssen!

Nur eine Geschichte? Nein! Hier auf der 
Ratcon Berlin kannst auch du dich auf 
Schatzsuche begeben! 

Finde den Händler, der im Zeichen des Dra-
chen seine Waren feilbietet und lass dir von 
ihm die mächtige Schatzkarte geben, die 
dich zur vergessenen Bibliothek zu führen 
vermag. 
Finde den Weisen, dessen Aufenthalts-
ort nur der Händler kennt – dann, ja dann 
magst du erfahren, wann sich die geheim-
nisvollen Tore der Bibliothek öffnen. 
Und ist dir dort das Würfelglück auch nur 
ein wenig hold, kannst du einen wahren 
Schatz mit nach Hause nehmen!

12



Tw
itc

h &
 Y

ou
tu

beTwitch & Youtube

Wir streamen für dich! Bei uns erwarten 
dich Inhalte für die  verschiedensten Ge-
schmäcker: Ob du lieber unterhalten, in-
formiert, auf den neuesten Stand gebracht 
werden, oder mit uns in der Vergangenheit 
schwelgen möchtest  – wir geben dir Einbli-
cke in Redaktionsabläufe, zeigen neue Pro-
dukte deiner Lieblingsrollenspiele, reden 
über Funde aus der Rollenspielkiste, oder 
spielen gemeinsam.
Bei Alte Männer reden über Alte Spiele 
öffnen Markus, Björn und die beiden Jans 
immer montags um 18.00 Uhr die Rollen-
spiel-Mottenkiste und nehmen alte Spiele 
aus den 80ern ganz genau unter die Lupe. 
Und natürlich schwelgen wir dabei ausführ-
lich in Nostalgie!
Im Redax Insight wirst du einmal im Monat 
mit Neuigkeiten zu Das Schwarze Auge ver-
sorgt. Hier bietet sich für dich die Möglichkeit, 
mit der Redaktion in direkten Kontakt zu tre-
ten, einen Blick hinter die Kulissen zu bekom-
men und den aktuellen Stand vieler Bücher 
und Projekte aus erster Hand zu erfahren. 

Bei Ulisses plötzt Spiele spielen wir uns 
jeden Dienstag ab 18.30 Uhr durch die un-
terschiedlichsten Brettspiele aus Markus‘ 
riesengroßer Sammlung. Dabei unterstützt 
der Chat mit Rat und Tat! 
Im LiveVlog stellen Markus und Steff in 
sehr unterhaltsamer Weise die druckfri-
schen Neuheiten des Monats vor und be-
antworten die verschiedensten Fragen aus 
dem Chat. 
Bei Anno DSAzumal tauschen Niko und Steff 
aventurische Anekdoten über besonders 
aufsehenerregende Werke für Das Schwarze 
Auge aus. Mit am Start sind je nach Thema 
hochkarätige Gäste. Achtung, Spoilergefahr!
Im ArtStream ist Nadine alle zwei Wochen 
immer donnerstags nachmittags für dich 
da und lässt sich beim Zeichnen über die 
Schulter schauen. 
Außerdem bieten wir verschiedene Let’s 
Plays an, bei denen du uns und unsere 
Spiele in Aktion erleben kannst! 
Schau vorbei auf Twitch oder Youtube - wir 
freuen uns auf dich!
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Der Nexus e.V. wurde 1992 in Berlin zur Förderung 
der fantastischen  Kultur gegründet. Wir sind gemein-
nützig und Partner von kulturellen Einrichtungen in 
den Bezirken Berlin-Spandau, Berlin-Wilmersdorf 
und Berlin-Tiergarten. Aktuell hat der Verein  mehr 
als 60 Mitglieder, die sich in deutschlandweiten 
Projektgruppen engagieren. Diese Gruppen agieren 
im Raum Berlin, Stuttgart, Bielefeld, Nordhessen, 
Rostock, sowie online. Wir zeichnen uns besonders 
durch unsere eigenen Conventions aus: Dazu ge-
hören Sommerregen, Sternenhimmel, Wölkchen, 
SonnenCon und die Nexus Online Con. Zusätzlich 

veranstalten wir im Bereich Tabletop Warhammer Age of Sigmar und Warhammer 40.000 eine 
Turnier-Reihe – den Nauticup. Auch Brettspieltage, sowie öffentliche Werwolfrunden gehören 
zu den Aktivitäten des Vereins. Ein weiteres Highlight ist auch unser Podcast – Zock-Bock-Radio. 
Hier findest Du eine Sendereihe von A wie AD&D bis Z wie Zone of Control. Hier könnt Ihr weitere 
Informationen über uns finden: https://linktr.ee/nexus_berlin
Sprecht uns gerne an und seid beim Spielen dabei!

Künstlermeile
Du möchtest einmal sehen, wie die 
tollen Illustrationen für unsere Bücher 
entstehen? Dann komm zu unserer 
Künstlermeile! Dort findest du unsere 
Art-Direktorin Nadine Schäkel und ihre 
Truppe. Du kannst ihnen live über die 
Schulter schauen wie ihre Kunstwer-
ke entstehen. Gerne beantworten sie 
dir auch die eine oder andere Frage. 
Außerdem kannst du Zeichnungen 
erwerben – und Zeichnungen vor Ort 
individuell für dich anfertigen lassen! 
Unsere Illustrator:innen findest du in 
unserer Halle 2 im Erdgeschoß hinter 
unserer Spielfläche mit den Demoti-
schen. Es lohnt sich vorbeizukommen! 

Matten
Würfelschalen

Münzen Statuen

?
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Specials

Die Ulisses Tasche
Auch in diesem Jahr mit 
am Start: Unsere mo-
dische wie praktische 
Tragetasche. Sie bie-
tet Platz für alle dei-
ne neu erworbenen 
Schätze aus un-
serem Shop und 
kann nachhaltig 
auch nach dei-
nem Ein kauf 
bei uns weiter 
genutzt werden. 
Aber Mode hat ihren Preis - der aller-
dings kleiner wird, je mehr du in unserem 
Shop kaufst. Bei einem kleinen Einkauf 
kostet die Tasche 2,50 €. Mit einem Einkauf 
von 50,- € oder mehr kostet sie 1,50 €. Ab 
100,- € Einkaufswert gibt es die Tasche um-
sonst dazu. Also verpasse nicht den Trend 
des Sommers und gehe nicht ohne Ulisses 
Tasche nach Hause!

ConTour Package 2022  
In diesem Jahr bieten wir dir etwas Brand-
neues an: Unser Con-Tour Package 2022! In 

diesem Package erhältst du alles, was 
man zum Besuch einer RatCon braucht: 
Ein T-Shirt deiner Größe, eine exklusive 
ConTourTasse 2022, zwei einzigartige 
Con TourWürfel 2022 sowie das diesjäh-
rige Convention-Abenteuer „der Wer-

wolf von Quasten broich“. Außerdem 
noch on the top zwei 5,-€ Schnuppergut-
scheine für unseren Ulisses eBook-Shop, 
Deadlands Schnellstarter „Blutiges Land“ 
und die „Wurmzeichen“ Schnellstarter 
von Dune: Das Rollenspiel.

Das alles zu einem unschlagbaren Preis 
von 39.95 €!
Gleich hier im Shop vorbestellen (Vorkas-
se) oder in unserem F-Shop online sichern! 
Für ganz Schnelle gibt es hier im Shop das 
Messe-ConTour Package – so lange der Vor-
rat reicht, die passende T-Shirt Größe kann 
beim Kauf vor Ort nicht garantiert werden.
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Anti-Harrassment-Policy

Die RatCon ist eine offene und tolerante 
Veranstaltung, bei der wir alle gemeinsam 
Spaß haben wollen. Wir sind alle gemein-
sam zu Gast auf der RatCon und freuen uns 
auf ein Wochenende unter Menschen, die 
unsere Begeisterung für das gemeinsame 
Hobby teilen. Wir von Ulisses Spiele stehen 
für diese Werte ein und möchten, dass sich 
alle sicher und willkommen fühlen. 

Belästigung hat dabei natürlich keinen 
Platz und wird von uns als Veranstalter der 
RatCon in keiner Weise toleriert. Wenn du 
auf der RatCon Belästigung in irgendeiner 
Form erlebst oder beobachtest, kannst du 
uns jederzeit ansprechen, und wir werden 
dem Ereignis nachgehen. Wer andere be-
lästigt, ist auf der RatCon nicht willkom-

men, und wir werden im Zweifel auch von 
unserem Hausrecht Gebrauch machen. 

Wenn du dir unsicher bist, wie du dich ver-
halten sollst, handle einfach nach dem gesun-
den Menschenverstand und denke darüber 
nach, wie du auf einer Convention behandelt 
werden willst. Falls du dir nicht sicher bist, ob 
das, was du gerade tun willst, ok ist, dann frag 
dein Gegenüber und respektiere die Antwort. 
Wir hoffen natürlich, dass es auf der RatCon 
nicht zu Belästigungen kommt und wollen mit 
diesem Text direkt ein Zeichen dagegen set-
zen. Daher musst du keine Angst haben, uns 
anzusprechen. Wir sind auf der Convention 
an unseren grünen Ulisses Orga-Shirts zu er-
kennen, und werden uns für dieses wichtige 
Thema auf jeden Fall Zeit nehmen.
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