
 
 

Regelwerk von Stargate Program „Homeworld Protection” 

§1 Leitung der Kostümgruppe 

Die Gruppe wird von einem Gruppenleiter und mindestens einem stellvertretenden Gruppenleiter gemeinsam 
geleitet. Alle Entscheidungen bezüglich Events, Kostümrichtlinien, Aktionen sowie Regelungen innerhalb der 

Kostümgruppe Homeworld Protection werden immer mit dem Leiterteam von SGP HP abgesprochen. 

§2 Struktur der Homeworld Protection 

Die Kostümgruppe Homeworld Protection besteht aus mehreren Teams. Diese sind getreu dem Serienoriginal 
nachempfunden und sind nach Nummern eingerichtet: SG1, SG2, SG3 usw. Jedes Stargate Team besteht aus 

mehreren Mitgliedern. Die Zuordnung der Mitglieder zu den jeweiligen SG Teams obliegt der erweiterten 
Gruppenleitung die aus der Gruppenleitung und den Teamleadern besteht. Mitglieder mit anderen Kostümen aus 

dem SG Fandom (Tok´ra, Goa´uld, Wraith etc) werden jeweiligen Teams angeschlossen oder es können bei 
genügender Anzahl auch eigene Gruppen gebildet werden. 

§3 Aufnahmebedingungen in die Kostümgruppe 

Mitglied werden kann jeder, der dem Kostümhobby im Stargate-Fandom innerhalb des SGP nachgehen möchte. 
Das einzige Aufnahmekriterium ist das vollendete 18. Lebensjahr. Minderjährige können als Jungmitglieder 

aufgenommen werden, wenn mindestens ein Elternteil festes Mitglied ist. Dieses Mitglied bleibt dann auch in 
vollem Umfang für das Jungmitglied verantwortlich. Für die Aufnahme in die SGP Homeworld Protection wird 
niemand aufgrund seiner Größe, Statur, seines Geschlechts, Herkunft, Religion etc. diskriminiert, sondern eine 
Entscheidung bzgl. Aufnahme nur auf Grundlage des Kostüms getroffen. Teammitglied eines SG-Teams kwird 

man allerdings nur mit einem fertigen Stargate-Kostüm, das unsere gruppeninternen Richtlinien entspricht.  
Siehe hierzu §6 Kostümrichtlinien.  

Das Mitglied mit einem fertigen Kostüm was in ein SG-Team aufgenommen werden möchte, muss vorher 6 
Bilder von sich in Kostüm an den Kostümcheck senden. Diese Bilder des Mitglieds werden auf der Homepage 

des SGP im Mitgliederbereich veröffentlicht. 

§4 Kosten der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme in die Gruppe sowie die Mitgliedschaft sind grundsätzlich kostenlos! Kosten entstehen Euch nur 
für Eure eigene Uniform und was alles dazu gehört. Außerdem können Kosten für den Eintritt zu Events 

entstehen, die von jedem Mitglied selbst zu tragen sind. 

§5 Verhalten innerhalb der Gruppe und nach Außen 

Mitglieder der Kostümgruppe haben sich stets freundlich, hilfsbereit und höflich zu verhalten. 
Meinungsverschiedenheiten sind normal, gerade in Kostümgruppen. Dennoch, wenn wir diskutieren oder Kritik 
äußern, bleibt höflich und objektiv. Streit wird innerhalb der Gruppe nicht geduldet. Wir finden uns zusammen 
um gemeinsam unserem Hobby nachzugehen, das soll Spaß machen! Während Events und an etwaigen Ständen 

die wir haben gilt absolutes Alkoholverbot! 



 

§6 Kostümrichtlinien + Waffen 

Kostüme innerhalb der Gruppe müssen eindeutig als Kostüme des Stargate-Fandoms zu erkennen sein. „Screen 
accurate“ ist keine Pflicht aber z.B. die Grundbekleidung sollte aus BDU sein und keine Bundeswehruniform! 
Für alle anderen Kostüme (Tok´ra,Goa´uld etc.) sollte dem Charakter und der Serie entsprechende Ausstattung 

getragen werden.  Bitte achtet bei euren Kostümen darauf, dass sie klar als Kostüme zu erkennen sind. Gebt euch 
Mühe und wenn Ihr Fragen habt, fragt eure Gruppenleitung. Wir helfen euch gerne! Hilfe könnt ihr auch im SGP 

Forum oder im Mitgliederbereich der Homepage finden. Der Kostümcheck wird von der jeweiligen Abteilung 
vorgenommen. Es werden die von uns geforderten Bilder genauestens unter die Lupe genommen und ihr 

bekommt bei Bestehen eine weitere Mitteilung von uns. Waffen, die nicht dem Stargate-Franchise zugeordnet 
werden können, echte Waffen, Softair-Waffen, die waffenscheinpflichtig sind usw. sind in der Gruppe 

ausdrücklich verboten. Die Waffen an eurem Kostüm müssen so präpariert sein, dass sie nicht funktionsfähig 
sind! Ansonsten gelten die allgemeinen deutschen Waffenrichtlinien ausnahmslos! 

§7 Ausschluss aus der Gruppe 

Wenn ein Mitglied gegen die oben genannten Regeln verstößt obliegt es der Gruppenleitung, das Mitglied zu 
verwarnen oder ihn aus der Gruppe auszuschließen. Ein Ausschluss wird niemals auf Grund der Größe, Statur, 

des Geschlechts, Herkunft, Religion etc. getroffen. 

§8 Datenschutz 

Alle erhobenen Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Mailadresse etc. werden vertraulich behandelt und 
auch nur zum Zwecke des Beitritts als Mitglied erhoben. 

 

Zusätzliche Informationen: Rangliste der Homeworld Protection 

Gruppenleiter 

stv. Gruppenleiter sowie Kostümcheck 

SG-Teamleader (pro Team 1 Leader) 

SG-Teammitglieder (max. 4 pro Team) + Goa´uld etc. 

 
Dieses Regelwerk wurde am 27.09.2016 durch die Gruppenleitung von Stargte Program Homeworld Protection 
festgelegt. Änderungen sind der Gruppenleitung vorbehalten 


