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ALLGEMEIN 

 An einem Spiel dürfen nur Spieler teilnehmen, welche durch den Veranstalter zum Spiel zugelassen wurden. Dies 

erfolgt in der Regel über die Leistung einer Unterschrift bei der Anmeldung.  

 Alle Waffen müssen dem deutschen WaffG entsprechen. Der Veranstalter behält sich vor, gesetzliche Regelungen 

zu verschärfen: 

a) Der vollautomatische Betrieb von Waffen mit einer Energie von E  ≤ 0,5 Joule ist grundsätzlich erlaubt.  

b) Der vollautomatische Betrieb von Waffen mit einer Energie von  E > 0,5 Joule ist verboten.  

Des Weiteren muss die Person zur Nutzung solcher Waffen das 18. Lebensjahr vollendet haben.   

Diese Waffen müssen mit einem F-im-Fünfeck ( ) gekennzeichnet sein. 

c) Gerichtete Zielmarkierer (z.B.: Lampen, Laser, IR-Restlichtverstärker, etc.), welche fest mit der Waffe 

verbunden werden können, sind grundsätzlich verboten.  

 Erlaubt ist nur BB-Munition aus Kunststoff sowie biologisch abbaubaren Materialen.  Spezielle BB-Munition aus 

Metall, Keramik, Glas, Farbe oder ähnlichen Materialien ist verboten.  

 Pyrotechnik ist, sofern nicht anders vom Veranstalter angegeben, verboten.  

 

SCHIEßEN UND TREFFER 

 Treffer an der eigenen Person sind immer und wahrheitsgemäß durch den Ausruf „Hit“ anzuzeigen.  

 Ein Treffer ist gültig, wenn das Geschoss von einem teilnehmenden Schützen den Gegenspieler direkt trifft. 

 Das Schießen ohne Blick zum Gegenspieler gilt als „Blindschuss“ und ist nicht erlaubt.  

 Abpraller von anderen Objekten, Treffer an der Waffe sowie Treffer durch Blindschüsse sind nicht gültig.  

 Man gilt ebenfalls als getroffen, wenn man durch den Gegenspieler berührt wird.  

 Treffer durch Mitspieler („Friendly Fire“) sind, sofern nicht anders von dem Veranstalter angesagt, gültig.  

 Alle Treffer einer Airsoft-Granate sind gültig. Dazu zählen auch Abpraller und Waffentreffer. 

 Schüsse auf den Kopfbereich sind zu vermeiden, sofern der Gegenspieler eine größere Zielfläche bietet.  

 Wenn Schütze und Gegenspieler sich etwa zur gleichen Zeit getroffen haben und nicht klar ersichtlich ist, welcher 

Spieler zuerst getroffen hat, gelten im Zweifelsfall beide Spieler als getroffen. 

 Gibt der Schütze dem Gegenspieler bekannt, dass dieser ihn getroffen hat, so gilt der Gegen spieler als getroffen. 

Bei begründetem Verdacht auf Missbrauch dieser Regel wendet man sich an den Veranstalter. 

 Getroffene Spieler gehen, sofern nicht anders geregelt, direkt in den Respawn / Safe -Zone und teilen Mitspielern 

für die Dauer der Wartezeit keine taktischen Einzelheiten mit (z.B.: gegnerische Stellungen, etc.) und dürfen 

weiterhin auch aktive Teilnehmer am fortlaufenden Spiel nicht behindern.  

 

STÄRKEN UND SICHERHEITSABSTÄNDE 

Die nachfolgenden Regelungen betreffen nur Waffen mit einer Mündungsenergie von E > 0,5 Joule: 

 Zugelassen sind folgende Waffen: 

Kategorie Energie 

Alle Waffen ≤ 1,0 Joule 

 


