
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einleitung: Wozu einen neuen Stammtisch? – 

Gibt doch schon so viele… 

Einen neuen BDSM- Stammtisch gründen zu wollen, dies kann 

vielzählige Gründe haben. Für die einen sind die Teilnehmer vielleicht 

zu jung, oder zu alt oder der BDSM- Stammtisch ist zu weit weg vom 

eigenen Wohnort und man hat einfach unter der Woche keine Zeit, 

jedes mal 30 Km, oder mehr zu fahren, um sich mal kurz zu sehen 

und zu treffen.  

Sicherlich sind es auch einfach oftmals soziale Gründe. Man mag die 

Leute nicht, die dort sind, oder die Gruppe ist dir  zu groß und wird 

dadurch unübersichtlich. Kurzum, du hast andere Vorstellungen von 
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einem BDSM-Stammtisch. Grundsätzlich gilt natürlich zu sagen, dass 

es viele Stammtische gibt und doch ist jede Gruppe etwas anderst 

organisiert. Prinzipiell gibt es kein Richtig oder Falsch. Du 

entscheidest, in welche Richtung der Stammtisch gehen soll…  

Im nachfolgenden findest du einen roten Faden, wie du vorgehen 

könntest, um deinen eigenen BDSM- Stammtisch zu gründen, zu 

organisieren und letztendlich ins Leben zu rufen.  

 

Kurzanleitung 

Punkt 1: 
Entwerfe eine kleine Homepage, oder mach dir einen kostenlosen 

Blog, auf dem du später dann die einzelnen Termine, an welchen 

Tagen der BDSM -Stammtisch in deiner Stadt stattfinden soll, posten 

kannst.  

 

Mögliche kostenlose Blog-Portale sind: 

www.blogger.com ( Bau dir einen Blog) 

www.wordpress.de ( Bau dir einen Blog) 

 

Wenn dir das zuviel Action ist, geht es anfangs sicherlich auch mit 

einem Facebook-Account, den du dir dafür anlegst, oder einer 

einfachen Seite mit einem homepage-Baukasten-System.  

 

Natürlich kannst du dir auch eine eigene homepage bauen 

CMS – Systeme – Welche stehen zur Auswahl?  

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.de/


(alle 3 Systeme sind kostenlose CMS- Systeme und benötigen aber 

eine gewisse Einarbeitungszeit, wenn du dich nicht auskennst.  

www.joomla.de 

www.typo3.org  

www.drupal.de 

 https://de.wordpress.com/create/ 

 

 

 

Impressumpflicht.  

Generell ist es sicherlich auch wichtig, dass du dir im Vorfeld 

überlegst, wer im Impressum deiner homepage stehen soll. In 

Deutschland gibt es eine Impressumpflicht. Das heißt, die komplette 

Adresse muss im Regelfall veröffentlicht werden. Im Zweifelsfalle hilft 

nur eine anwaltliche Auskunft, ob du diese benötigst.  Hälst du dich 

nicht daran, kann es zu einer Abmahnung  kommen  und das wird 

meist sehr teuer und ist mit sehr viel Ärger verbunden.  

 

PUNKT 2 
Kriterien – Cafe, Kneipe, Hinterzimmer 

Auswahl der öffentlichen Location, in der ihr euch treffen wollt 

Hier einige Auswahlkriterien, auf die du achten solltest 

Raucher – Nichtraucher  

Achte bei der Auswahl, ob es ein Raucher, oder Nichtraucher – Cafe, Kneipe 

oder ähnliches ist. 

Am besten eignet sich natürlich ein Nebenraum einer Kneipe, wo ihr ungestört 

plaudern könnt. Ein Tisch mitten in einer Menge anderer ist vielleicht eher 

Bitte beachte, dass o. g. CMS-Systeme, einiger Einarbeitungszeit benötigen. Einfacher ist es natürlich 

mit einem Blog, Facebook-Seite, oder ähnlichem.  

 

http://www.joomla.de/
http://www.typo3.org/
http://www.drupal.de/
https://de.wordpress.com/create/


kontraproduktiv und es wird schnell zu laut, falls ihr über bestimmte Themen 

reden möchtet, die jetzt nicht gerade für Jedermann bestimmt sind.  

Zentrale Lage 

Gut wäre natürlich, wenn die Kneipe möglichst zentral liegt, so dass Sie einfach 

zu finden ist und man gerade auch in ländlichen Regionen nicht ewig fahren 

muss, bis man dort ist.  

Im Sommer 

Im Sommer, wenn es warm ist, kann man sich auch mal zum Picknick draußen 

treffen, auf einer grünen Wiese oder im Park. Das bringt Abwechslung. Wenn 

du das ganze nicht öffentlich posten willst und keine „ungebetenen Gäste“ 

möchtest, kannst du die genaue Adresse dann auch einfach über deinen Email-

Newsletter, oder sonstwie nur an die jeweiligen Teilnehmer verteilen. So bleibt 

der Ort dann anonym und ihr bleibt unter euch. Auf einem Wordpress Blog 

kannst du auch einfach eine Seite sperren, und nur diejenigen haben Zugriff zu 

den Terminen, die auch das Passwort haben.  

 

Überlege dir eine gute Uhrzeit 

Überlege dir auch, wie lange das ganze gehen soll und wie oft im Monat, du 

den Stammtisch anbieten möchtest.  

Erkennungs-Symbol auf dem Tisch  

In vielen Kneipen und Cafes ist es natürlich gegen Abend hin recht voll. Gerade 

für Neulinge, die zum ersten mal dabei sind, ist es dann äußerst unangenehm 

die vielleicht bereits gestresste Bedienung zu fragen, wo denn der BDSM- 

Stammtisch ist. Einfacher ist es, wenn du auf dem Tisch eine kleine Figur oder 

ähnliches aufstellst, so dass auch Anfänger, gleich erkennen, dass das euer 

Tisch ist und man sich nicht unnötig lange durch die halbe Kneipe fragen muss.  

Manche geben, sich auch einfach als „Computer-Stammtisch“ aus, -.) Das ist 

natürlich einfacher dann jemanden in der Kneipe zu fragen, wo dieser ist, als 

ein BDSM-Stammtisch. Mit dem Namen kann man ja kreativ sein, je nachdem 

wie offen man mit der Thematik ist.  

Für viele Neue vielleicht ein Hinderniss?  

Viele Stammtische bieten es auch an, dass vor dem eigentlichen Stammtisch 

sich die Leitung eine Stunde vorher schon mit dir trifft, so hast du dort im 



Vorfeld schon Kontakt und kannst dann zusammen mit der Leitung zu den 

anderen Teilnehmern gehen. Das ist für den ein oder anderen dann etwas 

einfacher und nimmt anfängliche Hemmnisse, gerade für Leute, die zum ersten 

mal den Stammtisch besuchen. Falls du diesen Weg gut findest, kannst du 

dieses natürlich dann auch so auf deiner Homepage kommunizieren. 

 

Punkt 3   
Ein Munch anbieten 

Ein Munch ist ein eher lockeres Zusammenkommen von Leuten, die auf BDSM 

stehen und jeder kann jeden ansprechen.  

 

Punkt 4 
Kein Dresscode   - Der Latex-Sklave mit Ketten im Restaurant? 
Wichtig auf deiner homepage oder deinem Blog zu vermerken wäre sicherlich 

auch, dass es zu den Treffen keinen Dresscode gibt. Gerade für Neulinge ist es 

dann einfacher Kontakte zu knüpfen, wenn jeder in Alltagskleidung kommt.  

 

 

Punkt 5 
Was soll bei den Treffen passieren?  

Möglich ist hier sicherlich vieles 

Beispiele: Du gliederst das ganze in offene Themen, geschlossene Themen, 

(Themenkomplexe die nicht in 5 Minuten beredet werden können), Ausflüge, 

gemeinsame Unternehmungen, Vorträge, Kontakte zu anderen BDSM-Gruppen 

knüpfen, Öffentlichkeitsarbeit, Diskussionen, gemeinsame Party-Besuche oder 

ähnliches.  

 

Biete eine Themen- Vorschlagsliste an, auf deiner homepage.  

Gemeinsame Besprechung, was in den nächsten Stammtischen so besprochen 

werden soll. Mach eine Liste, was Euch so vorwiegend interessiert? – Welche 

Themen stehen an? Wollt ihr etwas Größeres organisieren, erstellt einen Plan. 

Wer macht was?  Gibt es eine gemeinsame Kasse, um Unternehmungen zu 



starten, oder ähnliches? Neuvorstellungen? Aktuelles? Tagesordnung?  Party 

organisieren? Allgemeine Ziele definieren.  

 

Punkt 6 
Wie oft soll der Stammtisch stattfinden? 

1 x im Monat, alle 2 Wochen? …. 

 

 

 

 

 

 

Punkt 7   
Verhalten beim  BDSM - Stammtisch 

 

Als Gründer eines BDSM- Stammtisches kannst du dir natürlich die groben 

Regeln ausdenken, was für dich wichtig ist. Um gerade Neulinge nicht 

abzuschrecken, versuche zu beschreiben, welches Verhalten du erwartest von 

den neuen Teilnehmern.  

 

Hier einige Punkte, die du überlegen oder einfordern könntest 

 

In der Regel empfiehlt es sich, hier zu schreiben, dass es besser ist, in 

Alltagsklamotten zu kommen. In der Regel finden die Treffen ja in normalen 

Kneipen oder ähnlichem statt .  

 

 

BAGGERN – NICHT ERWÜNSCHT  

Hinzuweisen wäre hier auch, dass wenn sich eine Frau meldet, dass allen neuen 

klar ist, dass der Stammtisch kein Ort für „baggerfreudige Männer ist“.  

 

Wie mache ich den Stammtisch public? Schreib die gängigen Portale an und 

bitte Sie dich in Ihre Verzeichnisse aufzunehmen. Auch BDSM- Vereine  sind 

hier ja oftmals kooperativ und nehmen deine neue Stammtisch-Seite gerne mit 

auf.  

 

 

Der BDSM-

Stammtisch –  

Anbaggern verpönt!! 



Schnell- Check- Liste – Zusammenfassung 

 
 

 

8. BDSM - Stammtisch – optional 
Da jeder Stammtisch völlig unterschiedlich aufgebaut ist, ist dieses Script 

natürlich nur als allgemeine Hilfestellung zu werten, für Leute, die z. B. einen 

neuen BDSM - Stammtisch gründen wollen, aber nicht so richtig wissen, wie 

das ganze anzugehen ist. Ein roter Faden sozusagen. Es gibt sicherlich auch 

viele Treffen, wo nicht so viel geplant wird, sondern der Stammtisch eher als 

normales lockeres Treffen stattfindet. Das geht auch. Es kommt eben darauf 

an, welche Ziele du als Gründer eines BDSM-Stammtisches hast, ob der 

Schwerpunkt aus gemeinsamen Unternehmungen besteht, oder eher aus 

Diskussionen, Vorträge etc. – oder eben eine Mischung aus beiden.  

 

 

 

Zuguterletzt:  

Im nachfolgenden hier noch einige optionale Punkte, über die man sich je nach 

Stammtisch- Schwerpunkt, Gedanken machen kann.  

 

Optionale – organisatorische Überlegungen: 

 

Punkt 1:  

Wer übernimmt die Aktualisierung der Homepage/ Blog? 

Blog, homepage, 
bauen, oder, und 
facebook nutzen  

Location suchen Art der Treffen

Wann, wo, wie 
was, definieren 

Umgang mit neuen 
Mitgliedern 

definieren und 
beschreiben 

Schwerpunkte der 
Treffen, 

Themengebiete 
überlegen 

Regeln, Ablauf 
des 

Stammtisches 
überlegen 

Ein Stammtisch ist 
i. d. R.  kein Single-
Treffen - Baggern 

unerwünscht!

Public machen des 
Stammtisches über 

Portale, News , 
SZENE etc. 



Punkt 2 

Wer macht Kassenwart ?  (optional) 

 

Punkt 3 

Falls es eine Leitung gibt, wer übernimmt die Leitung, wenn er/sie krank ist? 

 

Punkt 4   - Konfliktsituationen  - Demokratische Entscheidungen  

Nicht alles ist immer so „easy“. Gerade bei komplexen Veranstaltungen wie 

Party- Veranstaltungen, sonstige Planungen  etc  gibt es schnell 

unterschiedliche Meinungen und es können sich durchaus die Fronten mal sehr 

verhärten.  Doch wie kommt man zu einer guten Entscheidung? Demokratische 

Abstimmungen? Was passiert bei gleich hoher Stimmenzahl? – Wird das 

Anliegen trotzdem durchgesetzt? Oder abgelehnt? Gibt es auch mal geheime 

Abstimmungen?  

 

Punkt 5  

Wer bereitet das nächste Treffen vor, falls es ein bestimmtes Thema gibt? – Bei 

themengebundenen Treffen. Wer lädt ein? Wie erfolgt die Einladung über 

facebook,  E-mail etc.? 

 

 

Punkt 6  - Protokoll bei wichtigen Besprechungen 

Gibt es ein internes Script, mit Schwerpunkte des Stammtisches, Ausrichtung 

des Stammtisches, Ziele des Stammtisches? Regeln des Stammtisches. Eine Art 

„Satzung“, die auch der oder die neue unterschreiben muss? Ggf. bei ganz 

wichtigen Besprechungen auch ein Protokoll für Nichtanwesende geschrieben 

wird, das dann per Email-Verteiler intern versendet wird?   

 

 

Verschwiegenheit ! 

Nicht jeder will, dass alle Infos die dort besprochen werden, in alle Welt 

posaunt werden, gepostet werden, oder gar Fotos gemacht werden, von der 

Gruppe. Sollte jemand dagegen verstoßen, so kannst du natürlich den 

Ausschluss des Teilnehmers beantragen.  

 

Und was gibt es für Jüngere? 

Es gibt auch BDSM - Stammtische für die Jugend bis zum Alter von 27. Eine 

umfangreiche Liste findest du auf www.smjg.de 

 

http://www.smjg.de/


 

Wieviele Leute muss ein Stammtisch haben? 

Vorgeschrieben ist hier sicherlich gar nichts, da du ja kein Verein gründen willst. 

(Bei einem Verein benötigst du eine Mindestmitgliedschaft von 7 Leuten.) 

 

 

Du siehst also, im Grunde genommen ist es relativ einfach, so einen losen 

Stammtisch zu gründen in deiner Stadt oder in deinem Dorf. Man lernt neue 

Leute kennen und kann sich prima austauschen.  

 

 

 

                                                  Dir gefällt die Übersicht? 

Rechtliches – Verbreitung: 

Es ist grundsätzlich erlaubt das PDF ohne zu fragen, auf deiner homepage zum 

kostenlosen Download mit dem Vermerk:  

powered by „www.stahl-kammer.de“ 

anzubieten.  
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