"O"-Workshop innerhalb der kommenden Secret Night am 03.01.2020

Prämisse
Es handelt sich um eine Veranstaltung vorwiegend für Novizinnen und deren Herren. Es
soll eine einfache Eingruppierung der anwesenden Novizinnen über farbige
Armbänder erfolgen (rot, gelb, grün) von denen mindestens eines oder mehrere der Novizin
angelegt werden.
Die drei Farben haben folgende Bedeutung:
• Grün:
Die Novizin steht anderen im „masochistischem-Sinne“ - also für Spanking und
anderen SM-Praktiken – frei zur Verfügung.
• Gelb:
Die Novizin steht anderen im sexuellen Sinne – also zur Benutzung der "O" im
Sinn der Lustbefriedigung – frei zur Verfügung.
• Rot:
Die Aufgaben der Novizin werden ganz klar über einen Laufzettel / Profilbogen
geregelt. Alle weiteren Dinge bedürfen der Abstimmung mit ihrem Herrn bzw. dem
Schutzherren, wenn die Novizin allein auf der Veranstaltung erscheint.
Selbstverständlich ist es möglich im Laufe des Abends die Armbänder jederzeit zu
wechseln, zu ergänzen oder abzulegen, um ggf. auf emotionale Entwicklungen der Novizin
reagieren zu können. Ebenso kann der Laufzettel / Profilbogen nachträglich
ergänzt oder verändert werden.
Grundsätzlich sollen die farbigen Bänder allen Teilnehmern die Möglichkeit geben, ein
„sichtbares Zeichen“ zu setzen, welches ausnahmslos von allen respektiert und akzeptiert wird.
Damen ohne Armbänder gelten als Beobachter und sind von allen Spielen etc. freigestellt.
Laufzettel / Profilbogen
Jede Novizin führt den ganzen Abend - den mit ihrem Herrn / Schutzherren handlich
ausgefüllten – bei sich. Die genaue Spezifizierung der Neigungen soll den Herren zur
Orientierung und den Teilnehmern zur Ablaufsicherheit an diesem Abend dienen. Jeder
Herr hat sich ausnahmslos an den Profilbogen zu halten, es sei denn es erfolgte vorher
eine genaue Absprache mit dem Herren / Schutzherren der Novizin. Eine Verletzung
bzw. nicht Beachtung des Laufzettels oder der Armbänder führt zum sofortigen Ausschluss des
Herren vom Workshop.
Safe, Sane, Consensual (SSC)
Verantwortliches Handeln und absolute Einvernehmlichkeit ist zwingende Bedingung
zur Teilnahme an diesem Workshop. Die Herren tragen zu jeder Zeit die Verantwortung über ihre
eigenen Damen. Einzelherren halten sich vornehm zurück, bis sie aufgefordert
werden. Das achten auf Tabus sollte selbstverständlich sein.
Einzeldamen unterstehen dem Hausdom / Schutzherren.

Das allgemeine Safeword lautet: MAYDAY und kann jederzeit sowohl von der Novizin
als auch von ihrem Herrn eingesetzt werden. Damit ist eine doppelte Absicherung in
jeder Spielsituation gewährleistet. Denkt bitte daran, dass ein eventueller Spielabbruch
kein Beinbruch ist – im Gegensatz zu einem Spiel, welches in eine falsche Richtung läuft.
Dresscode
Ein besonderer Abend bedarf bei der Wahl der Kleidung eine besondere Beachtung.
• Für die Herren:
heißt das Zauberwort „Abendgarderobe“ – stilvoll, elegant & gepflegt – z.B.
Smoking, Anzug mit Krawatte oder Fliege, Hemd & Hose – Bitte haltet diesen
Dresscode den gesamten Abend über bei.
• Für die Damen: (Novizinnen)
heißt das Zauberwort „Zugänglichkeit“ - Die Damen tragen angemessene Kleidung,
so dass die wesentlichen Merkmale „Brust, Po und Scham“ jederzeit durch die
Herren begutachtet werden können. Das Fehlen von Unterwäsche ist dieser Sache
dienlich – z.B. O-Kleid, ein passender Rock mit Oberteil oder wenn die Herrschaft
vorgibt nur nackt mit Halsband. Es liegt ganz an euch.
Verhaltensregeln
Der Abend lebt von seiner Stimmung bzw. Atmosphäre und daher sollte ein lustiger PartySmalltalk vermieden werden.
• Für die Herren:
Die Damen sind jederzeit höflich zu behandeln. Vulgäre Ausdrucksformen in der
Anbahnung werden nicht geduldet und dürfen abgewiesen werden. Tabus sind
jederzeit zu beachten.
Außerhalb der Spielrunden dürfen die Novizinnen nur dann berührt werden,
wenn dies durch die Herrschaft ausdrücklich erlaubt ist.
• Für die Damen: (Novizinnen)
Die Novizinnen dienen ausschließlich der Lust der anwesenden Herren. Sie
haben eine devote Haltung und den Blick gesenkt. Sie folgen den Anweisungen
ihres Herren / Schutzherren und des Zeremonienmeisters ohne Widerworte.
Sie reden niemals unaufgefordert und tun alles, um ihren Herren stolz zu machen.
Ablauf
Um 22.00 Uhr werden die Novizinnen von ihren Herren getrennt und erhalten von
einer Senior-Sub oder dem Zeremonienmeister eine Unterweisung für die kommenden
und bevorstehenden Aufgaben. Sie haben noch einmal die Möglichkeit in sich zu kehren
zu sammeln und die anderen Novizinnen kennen zu lernen (ggf. bei einem Glas Sekt / O-Saft).
Zur gleichen Zeit werden allen teilnehmenden Herren vom Hausdom / Zeremonienmeister über die
Regeln und Verhaltensweisen für die kommende Ereignisse in Kenntnis gesetzt.
Um ca. 22.30 Uhr beginnt die Vorführung / Vorstellung der Novizinnen - dafür
werden diese einzeln durch den Zeremonienmeister zu ihren Herren begleitet und von
diesem dann allen anwesenden Herren vorgestellt. Ihre Vorzüge herausgestellt und was
mit ihnen möglich ist. Nachdem alle Novizinnen wieder mit ihren Herren vereint sind
werden die Profilbögen und die Armbänder noch einmal angepasst.

Um ca. 23:00 Uhr beginnen durch den Zeremonienmeister die ersten Spielrunden. Ein
Ausstieg aus den Spielrunden ist jederzeit durch die Novizinnen oder den Herren der Novizin
möglich.
Nach den Spielrunden stehen die Novizinnen den anwesenden Herren für weitere Spiele zur
Verfügung. Die allgemeinen Regeln gelten weiterhin und sind einzuhalten.

