
Teilnehmer- 
informationen zu 
„Projekt:Tartaros“  

Ablauf:  
- Mit der Anmeldung hast Du die Möglich-

keit, an einem ganz besonderen Abenteuer 
teilzunehmen.  

- Bitte finde Dich 15 Minuten vor Spielstart 
an der Startadresse ein. Wir checken hier 
Deinen Corona Status. Du erhältst noch 
einmal eine kurze Spieleinweisung und 
kannst offene Fragen klären. Im Anschluss 
bekommst Du Deinen Spielcharakter und 
ggf. noch zusätzliche Ausrüstung von uns.  

Jetzt bist Du schon bereit und kannst in 
Dein persönliches Abenteuer starten!   

- Gemeinsam mit anderen Spielern wirst Du 
die nächsten zwei Stunden den geheim-
nisvollen Machenschaften der „Creed 
Foundation“ auf die Spur kommen, span-
nende Aufgaben und Rätsel lösen, die Dich 
immer weiter in eine faszinierende Ge-
schichte entführen. Durch Deine Spiel-
handlungen und Entscheidungen beein-
flusst Du interaktiv die Handlung und den 
Ausgang der Story:  
Wirst Du es gemeinsam mit Deinen Mit-

spielern schaffen, alles über euren myste-
riösen Gedächtnisverlust herauszufinden 
und Dich den Herausforderungen zu stel-
len…? 

Startpunkt/Anreise: 
- Die Veranstaltung findet in Köln/Hahnwald 

statt und Du startest an folgender Adresse: 
ZEITGEIST . events&design 
Kirschbaumweg 10-14 
50996 Köln  

- An der Straße und in der unmittelbaren 
Nähe befinden sich ausreichend Parkplät-
ze.  

- Die nächste Bushaltestelle ist die Linie 135 
(200m)  
>> https://www.kvb.koeln/haltestellen/
overview/103/ 

- die nächste Straßenbahnhaltestelle ist 
„Michaelshoven“ (400m entfernt) Linie 
16/17  
https://www.kvb.koeln/haltestellen/over-
view/108/ 

Kleidung:  
- Für das eigentliche Spiel ist keinerlei Vor-

bereitung notwendig. Bitte beachte aber, 
dass wir bei jeder Witterung und sowohl 
Außen- als auch Innenflächen bespielen. 
Daher sollte Deine Kleidung also wetterfest 
sein. Wir empfehlen bequeme Alltagsklei-
dung und Schuhe. Da es sich um ein Rol-
lenspiel handelt, kann man sich natürlich 
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auch verkleiden, weil Du ggf. schon weißt, 
welche Rolle Du spielen wirst (bei ange-
meldeten Gruppen können wir euch die 
Rollen vorab zusenden oder ggf. auch auf 
eure Gruppe anpassen). Paramilitärische 
Kleidung hat im Spiel allerdings nichts zu 
suchen.  

- Liverollenspieler, die „Projekt:Tartaros“ 
spielen möchten, verzichten bitte auf zu-
sätzliche Ausrüstung wie Polsterwaffen 
oder Nerf-Guns. 

Corona-Regeln: 
- Es herrscht die 3G-Regel. Im Innenraum ist 

Maske zu tragen und die gewohnten Hy-
gieneregeln sind zu beachten. (Bitte bringt 
entsprechende Dokumente zum Impf-
nachweis (ggf. Negativtest) und euren 
Lichtbildausweis mit).  

Spiel-Regeln, Handlungshinweise:  
- Bei „Projekt:Tartaros“ handelt es sich um 

ein Spiel doch die Spielfläche befindet sich 
auch im öffentlichen Raum. Dies bedeutet, 
dass natürlich auch alle Gesetze, Sicher-
heits-, Verkehrs-, Corona- und Anstands-
regeln gelten, die wir im normalen Leben 
befolgen. Das Areal umfasst einen Radius 
von ca. 500m. 

- Die obigen Hinweise schließen natürlich 
auch den Umgang mit Objekten, Gegen-
ständen und Personen ein. Dies bedeutet: 
man zerstört keine Gegenstände, schlägt 
keine Scheiben ein oder greift Personen 
an. Sollte es im Spiel nötig sein, einen Ge-
genstand zu „zerstören“ wird dies simu-
liert. Beispiel: Ein Gegenstand ist mit einer 
Kette gesichert. Diese muss mit einem 
Bolzenschneider (den man im Spiel finden 
kann und der als Spielgegenstand gekenn-
zeichnet ist) geöffnet werden. In diesem 

Fall wird hier lediglich das 
„Kettenglied“ (simuliert durch einen Kabel-
binder) durchgeschnitten. Dieser Kabelbin-
der stellt im Spiel natürlich eigentlich auch 
ein stabiles Kettenglied dar und kann da-
her nicht mit einem Taschenmesser, Sche-
re oder Gewalt zerstört werden.  

- Da wir uns in der Öffentlichkeit befinden, 
kann es auch sein, dass Du Menschen 
triffst, die nichts mit dem Spiel zu tun ha-
ben. In diesem Fall verhalte Dich einfach 
normal und ignoriere die Personen. Sollten 
sie Dich ansprechen, reicht meistens die 
kurze Ansage, dass man gerade ein Ge-
ländespiel spielt. Selbstverständlich sind 
unser Spielleiter aber auch meistens in 
unmittelbarer unauffälliger Nähe.  

- Mit dem ausgewählten/zugewiesenen 
Charakter hast Du die Möglichkeit, an die-
sem Spiel teilzunehmen und mit Deinen 
Mitspielern zu interagieren bzw. durch Dei-
ne Handlungen die Story selbst zu beein-
flussen. Natürlich darfst Du gerne diese 
Rolle „spielen“ und Dir Geschichten zu 
Deiner Person ausdenken oder zusätzlich 
erfinden. Das Spiel funktioniert aber auch, 
wenn Du einfach nur die Rätsel und Auf-
gaben löst und dem Spielablauf folgst. 
Doch mehr Spaß macht es natürlich ein-
fach, wenn Du „Teil der Geschichte“ wirst. 
Die Charaktere haben zusätzlich auch häu-
fig noch individuelle Informationen und 
Motivationen, mit denen sie ins Spiel ein-
greifen oder Entscheidungen treffen kön-
nen.  

- Bei „Projekt:Tartaros“ handelt es sich um 
ein kooperative Spielkonzept, bei dem man 
miteinander spielt und teilweise auch auf 
die Mithilfe/Fähigkeiten der anderen (Cha-
raktere) angewiesen ist.  



- Im Spiel kann es zu Action kommen. Doch 
gerade auch die Komponente „Kampf“ 
möchten wir bewusst ausklammern. Es ist 
keine körperliche Interaktion (schlagen, 
rangeln, anfassen, schubsen, umrennen 
etc.) zwischen Teilnehmern oder auch Teil-
nehmern und NSC (Schauspielern) ge-
wünscht.  

- Du kannst das Spiel jederzeit mit der Aus-
sage „Time-Out“ unterbrechen oder ganz 
abbrechen, wenn hierfür ein triftiger Grund 
vorliegt. Allerdings ist es natürlich nicht 
das Ziel, mit diesem Befehl „brenzlige“ 
Spielsituation zu unterbrechen, sondern 
dient eher dafür, bei realen Gefahrensitua-
tionen oder bei einer Verletzung das Spiel 
anzuhalten. 

- Spielmaterialien und Spielorte sind klar mit 
dem Logo der „Creed Foundation“ mar-
kiert. Mitspieler oder NSCs (Schauspieler), 
die zum Spiel gehören, tragen entweder 
ein überkreuztes Pflaster auf dem Handrü-
cken oder auch ein deutlich sichtbares 
Patch der „Creed Foundation“ an der Klei-
dung.  

Was sind die Voraussetzungen für 
eine Teilnahme?  
- Du musst nicht sportlich oder besonders 

körperlich fit sein. Dennoch solltest Du 
Dich im Rahmen der Veranstaltung auch 
zwei Stunden lang bewegen können und 
gehen wollen.  

- Leider können wir keine Barrierefreiheit 
garantieren, da wir Treppen auf dem Ge-
lände haben. 

- Minderjährige können in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten ab 14 Jahren teil-
nehmen. Für jüngere Kinder ist die Ge-

schichte sicherlich nicht interessant und zu 
komplex.   

- Tiere können leider nicht teilnehmen.  

- Wir bitten um Verständnis, dass Fotogra-
fieren oder Videoaufnahmen während des 
Spiels verboten sind, da sie die Immersion 
und den Spielablauf stören.  

- Handys sind im Spiel „nicht vorhanden“ 
und dürfen nicht genutzt werden. Bitte 
schalte Dein Handy vor Spielbeginn auf 
lautlos und lass es in Deiner Tasche, auch 
wenn Du im Spiel das Gefühl hast, es wür-
de Dir weiterhelfen: kein Google, keine Te-
lefonate, keine Taschenlampenfunktion, 
keine Navigation, kein Kompass…)  
Ausnahmen: Wir haben eine Notfallnum-
mer, die Du wählen kannst, wenn Du über-
haupt nicht weiter weißt und Hilfe bei der 
Lösung einer Aufgabe benötigst. 


