HAFTUNGSAUSSCHLUSS
VERZICHTS- & DATENSCHUTZERKLÄRUNG
HAFTUNGSAUSSCHLUSS, VERZICHTS- UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG,
ERKLÄRUNG ZUM VERSICHERUNGSSCHUTZ, EINVERSTÄNDNIS-, DATENSCHUTZ- UND VERZICHTSERKLÄRUNG
FÜR BILD-, TON- SOWIE FILMAUFNAHMEN.
Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________

Mit der eigenständigen Eintragung meiner personenbezogenen Daten und Unterschrift bestätige ich hiermit bei der
Anmeldung in diesem Dokument, den nachfolgenden Haftungsausschluss einschließlich der Datenschutz- und
Verzichtserklärung gelesen sowie akzeptiert zu haben. Folgende Punkte wurden damit zur Kenntnis genommen:
(1) VERZICHTSERKLÄRUNG
1. Ich betreibe Airsoft als Hobby/Sport und frei von politischen Motivationen.
2. Ich leiste den Regeln und Richtlinien des Veranstalters bzw. des Geländeeigentümers in Form dessen Hausordnung
Folge und bin mir bewusst, dass ein Zuwiderhandeln Konsequenzen, wie z.B. ein Veranstaltungsausschluss ohne
Rückerstattung des Eintrittspreises, tragen kann.
3. Zur Vermeidung schwerwiegender Verletzungen der Augen werde ich eine für Airsoft geeignete Schutzbrille verwenden
und ggf. weitere Schutzausrüstung (z.B. Stiefel, Handschuhe, Hose, Oberbekleidung, Kopfbedeckung, ect.) tragen. Über
die üblichen Verletzungsgefahren in diesem Hobby/Sport bin ich mir bewusst. (z.B. Hämatome, kleinere Platzwunden,
Steckschüsse, etc.)
4. Airsoft erfordert unter Umständen hohe konditionelle sowie psychische Anstrengungen. Diesen Anforderungen bin ich
gewachsen und verfüge, sofern notwendig, für die Dauer des Aufenthaltes eine ausreichende Versorgung. (z.B.
Verpflegung, Getränke, Medikamente, etc.)
5. Sollten Schäden an Dritte entstehen, die grob fahrlässig durch einen ersichtlichen Verstoß gegen bestehende Regeln
entstehen, hafte ich als Verursacher. Dabei verzichte ich darauf, den Veranstalter oder Geländeeigentümer in Regress zu
nehmen, sofern kein klarer Verstoß gegen geltende Gesetze und Bestimmungen vorliegt.
6. Jeder Teilnehmer der Veranstaltung ist für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich. Die Veranstalter und
Geländeeigentümer übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen. Der Teilnehmer stellt die
Veranstalter und die Eigentümer des Geländes von der Haftung frei.
7. Bei einem begründeten Platzverweis bzw. Spielausschluss verzichte ich auf die Rückerstattung von geleisteten
Zahlungen.
8. Sofern ich das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet habe, ist eine Teilnahme am Spiel nur durch eine entsprechende
Einverständniserklärung meines Erziehungsberechtigten erlaubt.
9. Es besteht kein Versicherungsschutz durch die Veranstalter oder Geländeeigentümer. Jeder Teilnehmer ist für seinen
Versicherungsschutz (z.B. Haftpflicht, Unfallschutz, etc.) selbst verantwortlich.
(2) RECHTLICHE BESTIMMUNGEN
Die nachfolgenden Bestimmungen werden abschließend im WaffG, WaffVwV sowie BeschussV geregelt.
(3) AIRSOFTWAFFEN
1. Airsoftwaffen (nachfolgend ASG genannt) mit einer Mündungsenergie von E ≤ 0,5 Joule sind von allen waffenrechtlichen
Bestimmungen ausgeschlossen, mit Ausnahme von § 42a WaffG. Sie dürfen ohne Alterbeschränkung erworben und
besitzt werden.
2. § 42a WaffG verbietet das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit. Darunter fallen i.d.R. alle ASGs.
3. ASGs mit einer Energie von 0,5 Joule < E ≤ 7,5 Joule dürfen nur von Personen ab dem 18. Lebensjahr erworben und
besessen werden. Diese Waffen müssen mit einem F im Fünfeck gekennzeichnet sein. Weiterhin ist nur der
halbautomatische Betrieb erlaubt – Vollautomatik (Dauerfeuer) ist verboten.
4. Der Transport von ASGs ist nur in blickdichten, verschlossenen und zugriffssicheren Behältnissen erlaubt. Die Trennung
von Treibmitteln, Stromquellen und Airsoft-Munition (auch BBs genannt) von der ASG ist erforderlich.
5. Zielmarkierer (z.B. Taschenlampen, Laser, IR-Restlichtverstärker, etc.), die das Ziel anstrahlen und die für den Anbau an
Waffen bestimmt sind (vom Hersteller bzw. durch die konkrete Nutzung vorgesehen), sind verboten.
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6. Tuning bzw. Reparaturen an ASGs sind nur erlaubt, wenn die verwendeten Teile, die ausgetauscht werden, vom
Hersteller zum Einbau durch den Endverbraucher vorgesehen sind. Weiterhin darf durch die Reparatur bzw. dem Umbau
keine Gefährdung der Bediensicherheit entstehen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind weiterhin einzuhalten.
Sollte das Tuning an einer ASG mit einer Energie von E 0,5 Joule ohne F im Fünfeck stattfinden, so darf die ≤ Energie
nachträglich nicht den Grenzwert von E = 0,5 Joule überschreiten.
(4) PLATZORDNUNG
1. Es gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und der jeweiligen Länder.
2. Alle verwendeten Waffen unterliegen und entsprechen dem deutschen Waffengesetz.
3. Den Regeln und Richtlinien des Veranstalters, dem zugeteilten Organisationspersonal und dem Geländeeigentümern ist
jederzeit Folge zu leisten.
4. Pyrotechnik ist grundsätzlich verboten. Abweichende Regelungen können hingegen vom Veranstalter vor dem Spiel
bekanntgegeben werden.
5. Das Legen von offenen Feuern ist nur an ausgewiesenen Feuerstellen erlaubt.
6. Das Schießen mit Airsoftwaffen ist nur auf den vorgesehenen Flächen gestattet. Das Schießen mit geladenen Waffen ist
in Unterkunftsbereichen sowie sicheren Bereichen („Safe-Zone“) verboten.
7. Es ist verboten, auf Tiere sowie unbeteiligte und außenstehende Personen zu schießen.
8. Auf dem gesamten Spielfeld ist das Hinterlassen von Müll strengstens untersagt. Abfälle dürfen nur gesammelt in
gekennzeichneten Behältnissen entsorgt werden, anderenfalls sind diese wieder mitzuführen.
9. Mit Betreten des Spielfeldes ist dauerhaft eine geeignete Schutzbrille zu tragen.
10. Die Teilnahme am Spiel darf nur stattfinden, wenn man nicht unter Einfluss von Rauschmitteln steht. Unmittelbar vor
sowie während eines Spiels sind die Einnahme von Rauschmitteln, Alkohol sowie bewusstseinsveränderte Substanzen
verboten.
11. Es ist nur BB-Munition aus biologisch abbaubaren Materialien gestattet. Insbesondere die Verwendung von Metall-, Glas, Keramik- und Farbkugeln ect. ist verboten.
(5) SPIELFELD
1. Airsoft darf nur auf befriedetem Besitztum mit Einverständnis des Geländeeigentümers stattfinden.
2. Ein Spielfeld ist befriedet, wenn durch ausreichende Hindernisse (z.B. Zaun, Mauer, Fluss, etc.) Unbefugten das Betreten
des Geländes deutlich erschwert bzw. verweigert wird.
3. Für Airsoft gilt, dass kein Geschoss das Spielfeld direkt verlassen darf. Somit sind entsprechende Fangnetze oder
Hindernisse an der Geländebegrenzung anzubringen oder ein entsprechender Sicherheitsbereich einzurichten, der
verhindert, dass Geschosse das Spielfeld verlassen können.
(6) PYROTECHNIK
1. Pyrotechnik (z.B. Rauchkörper, etc.) der Klasse 1 und 2 dürfen von Personen ab 18 Jahren erworben und besessen
werden.
2. Die Zündung von Pyrotechnik darf, mit Ausnahme von Sylvester, nur auf Privatgrundstück mit Einverständnis des
Eigentümers stattfinden, sofern keine angrenzenden Bereiche davon mitbetroffen sind.
3. Pyrotechnik muss innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine BAM-Zulassung besitzen.
Airsofthandgranaten, die mit kalten Gasen (z.B. CO2, Treibgas, etc.) angetrieben werden, sind keine pyrotechnischen
Mittel.
(7) FOTO-, TON- UND FILMAUFNAHMEN
Bei den Veranstaltungen werden unter Umständen Foto-, Ton- und Filmaufnahmen angefertigt, die in verschiedenen onund offline Medien veröffentlicht werden. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von anwesenden Personen
verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung der Bilder erfolgt auf der Homepage,
Printmedien und Social-Media-Kanälen des Veranstalters sowie Geländeeigentümers.
Mit dem Betreten des Airsoft Geländes „OstBlock“ in der Wildenfelser Straße, 08134 Langenweißbach erfolgt die
Einwilligung des Teilnehmers zur unentgeltlichen Veröffentlichung in vorstehender Art und Weise und Verbreitung
und/oder zeitlich uneingeschränkten Speicherung und Zugänglichmachung des aufgenommenen Bild-, Ton- und
Filmmaterials im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. Die Persönlichkeitsrechte bleiben in jedem Fall
gewahrt.
Sollte der Teilnehmer im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung seiner Person einverstanden sein, bitten wir um die
unmittelbare Mitteilung bei den Verantwortlichen der Veranstaltungen sowie eine zusätzliche Markierung mit blauem
Gewebeband zur Kenntlichmachung.
1. Sofern vom Veranstalter bzw. Geländeeigentümer nicht anders bekanntgegeben, sind Foto- und Filmaufnahmen unter
Einhaltung bestimmter Richtlinien erlaubt: Es sind die Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen zu beachten. Es dürfen
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keine gewaltverherrlichen-den oder demütigenden Inhalte dargestellt werden. (z.B. Geiselnahmen, Hinrichtungsszenen,
körperliche Gewalt wie Schläge, etc.) Das Foto- und Filmmaterial darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.
2. Jeder Teilnehmer, der explizit keinen Widerspruch gegen Aufnahmen seiner Person einlegt, ist mit Aufnahmen, auf
denen derjenige zu erkennen ist, einverstanden.
3. Foto- und Filmaufnahmen unterliegen dem jeweiligen Recht des Urhebers. Den Gelände-eigentümern bzw. Veranstaltern
wird ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht über die Nutzung und Verbreitung solcher Aufnahmen eingeräumt.
(8) DATENSCHUTZ
Mit meiner verbindlichen Anmeldung via persönlich durchgeführter Unterschrift und eigenhändiger Eintragung meiner
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, ect.) willige ich in die Verarbeitung der mich
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung auf dem Airsoft Gelände
„OstBlock“ in der Wildenfelser Straße, 08134 Langenweißbach ein.
Seitens der Veranstalter und Geländeeigentümer erfolgt keine Veröffentlichung, weitere Nutzung oder unbefugte
Weitergabe an Dritte Ihrer personenbezogenen Daten über die Veranstaltung hinaus. Wir informieren nach Art. 13 der EU
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gerne und ausführlich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten (nachfolgend nur noch „Daten“ genannt). Durch die EU-DSGVO sind uns einige sinnvolle Pflichten auferlegt, um
den Schutz Ihrer Daten bei der Verarbeitung sicherzustellen. Nachfolgend erläutern wir, welche Daten wir von Ihnen zu
welchen Zwecken verarbeiten und welche Rechte Sie diesbezüglich haben.
I.

Zweck der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) der EU-DSGVO auf Basis Ihrer Einwilligung durch die verbindliche
Anmeldung zur Veranstaltung:
•

II.

Erstellung der Teilnehmerliste (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, ect.)

Dauer der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Durchführung der Veranstaltung oder aufgrund geltender
Rechtsvorschriften wie z.B. der Aufbewahrungspflicht von Rechnungsunterlagen erforderlich ist. Sollten Sie die Löschung
Ihrer Daten wünschen, werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen, soweit nicht rechtliche Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.

III.

Ihre Rechte als betroffene Person
Nach der EU-DSGVO haben Sie das Recht auf:
•
•
•
•
•
•
•

Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten
Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich)
Widerspruch gegen die Verarbeitung
Datenübertragbarkeit
Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft
Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Unabhängige
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel.

Lausitzer Airsoftklub
_______________________
Veranstalter

_______________________
Unterschrift Teilnehmer
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ZUSTIMMUNG ALS ERZIEHUNGSBERECHTIGTER DES JUGENDLICHEN
ALS ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R DES JUGENDLICHEN:

Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________

ERKLÄRE ICH,

Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________

MIT DER TEILNAHME MEINES KINDES AN DEM AIRSOFT-EVENT DES LAUSITZER AIRSOFTKLUBS
AM ___ . ___ . ________ EINVERSTANDEN ZU SEIN.
Ich erkläre ferner, dass ich das Eventregelwerk des besagten Events zur Kenntnis genommen und mein Kind zur Einhaltung
des Regelwerks angewiesen habe. Die allgemein zu Grunde liegende Haftungsausschluss, Datenschutz- und
Verzichtserklärung, Erklärung zum Versicherungsschutz, Einverständnis-, Datenschutz- und Verzichtserklärung für Bild-, Tonsowie Filmaufnahmen des Lausitzer Airsoftklubs habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre insoweit mit Wirkung auch
für die übrigen Erziehungsberechtigten sowie mit Wirkung für mein Kind, dass ich den Geländeeigentümer, den Veranstalter
sowie deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von jedweder Haftung in gesetzlich zulässigem Umfang freistelle. Ferner
stelle ich mit Wirkung für die übrigen Erziehungsberechtigten und mit Wirkung für mein Kind den Geländeeigentümer, den
Veranstalter sowie deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen im Innenverhältnis von jedweden Ansprüchen frei, die gegen
diese aufgrund eines Regelverstoßes seitens meines Kindes bzw. aufgrund der Missachtung von Anweisungen und Hinweisen
der o. g. Personen durch mein Kind geltend gemacht werden.
DIE ELTERLICHE SORGE FÜR DIE DAUER DER VERANSTALTUNG EINSCHLIESSLICH DER AN- UND ABREISE
ÜBERTRAGE ICH FOLGENDER, VOLLJÄHRIGER BEGLEITPERSON:

Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________

Für Notfälle und zur Rückversicherung über die Echtheit der vorliegend erteilten Einwilligungserklärung erkläre ich,
dass ich für die Veranstaltungsdauer unter der Rufnummer: ____________________________ durchgehend zu
erreichen bin.
Mir ist bekannt, dass der Geländeeigentümer, der Veranstalter sowie die von diesen beauftragten Personen berechtigt sind,
mein Kind bei Zweifeln an der Echtheit der Erklärung, die sich nicht aufklären lassen, von der Teilnahme an der Veranstaltung
ebenso auszuschließen, wie bei einer Verletzung des Regelwerkes durch mein Kind. In diesem Falle stelle ich die - ggf.
vorzeitige - sichere Abreise meines Kindes zu seinem Heimatort sicher.

__________________, den ___ . ___ . ________

_________________________________________________ _
(UNTERSCHRIFT DES/DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN)

________________________________________________________
(UNTERSCHRIFT DES/DER MINDERJÄHRIGEN TEILNEHMER/IN)

____________________________________________________________
(UNTERSCHRIFT DES/DER VOLLJÄHRIGEN SORGEBERECHTIGTEN)
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Für alle Veranstaltungen des Lausitzer Airsoftklubs gelten folgende, festgehaltene Grundregeln, die
permanent als spielrelevant zu betrachten und damit als „Allgemeinen Regeln“ einzuhalten sind!
I.
ALLGEMEINE REGELN:
1. Anreise, wenn möglich, in Zivil. Airsoftguns, nachstehend ASGs genannt, dürfen grundsätzlich erst auf dem
Gelände in einem vorgeschriebenen Bereich, welches für die Treffen vorgesehen ist, ausgepackt,
zusammengesetzt, geladen und benutzt werden. Es dürfen keine Bekleidungen und Abzeichen von
verfassungswidrigen Organisationen oder Vereinigungen getragen werden.
2. ASGs, egal ob unter 0,5 Joule oder nicht, werden wie eine scharfe Waffe behandelt. Sie müssen immer mit
Rücksicht auf andere Personen und Tiere in der unmittelbaren Umwelt benutzt werden. Es ist auf gesetzliche
Bestimmungen zu achten (u.a. keine Vollautomatik über 0,5 Joule ect.). Es sind ASGs bis maximal 3 Joule
erlaubt.
Bis 0,5 Joule ist Vollautomatik erlaubt und über 0,5 Joule lediglich Semiautomatik (Gesetzesvorschrift). Hierbei
gelten folgende Energiewerte als generelle Obergrenze ohne jegliche Toleranz! Prinzipiell gilt aber aus
logischer Sicht folgende Aufteilung:
• Pistole bis 1 Joule
• MP + Stgw bis 2 Joule
• DMR bis 2,5 Joule
• SSG bis 3 Joule
Beim Ermitteln der Energie der jeweiligen ASG, dem sogenannten „Chronen“, sind die von uns bereitgestellten
0,20g Bio BB’s sowie bevorzugt die bereitgestellten Magazine zu verwenden, um einen möglichst reibungslosen
und zügigen Ablauf zu gewährleisten. Aufgrund einiger Geländebedingungen und Vorgaben der
Geländebetreiber, kann es zu individuellen Regelungen auf den Spielfeldern kommen (erhöhte oder niedrigere
Energiewerte). Bitte achtet auf die Ausschreibungen der Events!
Sicherheitsabstände sind nach Ermittlung der Energie wie folgt einzuhalten:
• 0,1 bis 0,5 Joule =
kein Abstand nötig (notfalls Gentleman-Bang-Regeln anwenden)
• 0,6 bis 1,0 Joule =
~3-10 Meter Abstand
• 1,1 bis 2,0 Joule =
~11-20 Meter Abstand
• 2,1 bis 3,0 Joule =
~21-30 Meter Abstand
Grundlegend gilt als ungefähre Faustregel: 0,1 Joule = 1,0 Meter Abstand! Zum Beispiel 1,5 Joule rund 15,0 Meter!
3. Das Testen, Vorführen und Einschießen der ASGs ist so zu gestalten, dass niemand zu Schaden kommen kann
und geschieht nur in den dafür vorgesehenen Bereichen (insbesondere nicht in dem Sicherungsbereich).
4. Es darf auf keinen Fall vor dem offiziellen Beginn des Spiels oder angesetzten Spielen auf andere Personen
gezielt oder geschossen werden, weder mit geladenen noch mit ungeladenen ASGs.
5. Es darf auf keine Personen gezielt oder geschossen werden, die keine Schutzbrillen tragen oder nicht
erkennbar am Spielgeschehen teilnehmen.
6. Es darf weder auf Passanten noch auf ausgeschiedene Mitspieler oder andere nicht am Spielgeschehen
beteiligte Personen geschossen oder gezielt werden.
7. Es gilt immer: Ehre die Natur: schütze Wasser, Wald und Flur!“, auch wenn in einem Gebäude agiert wird.
Jeglicher Müll wird in Säcken gesammelt und wieder mitgenommen!
8. Etwaige auf dem Gelände vorhandenen Pflanzen und Bäume dürfen nicht absichtlich zertrampelt oder
geschädigt werden. Etwaige Nester, Bauten oder sonstige Tierbehausungen dürfen weder zerstört, beschädigt
oder verändert werden. Tiere und besonders Tiernachwuchs darf nicht angefasst, beschossen oder entwendet
werden.
9. Es dürfen keine giftigen oder in sonst irgendeiner Weise schädlichen Fremdstoffe wie z.B. Öl oder Müll in die
Umwelt oder etwaige Gewässer geworfen werden.
10. Teamkameraden und Spieler anderer Teams sind weder zu beleidigen noch zu diskriminieren.
11. Sollte es trotz der Sicherheitsmaßnahmen zum Kontakt mit Zivilisten kommen, so sind die ASGs unverzüglich
auf den Boden zu legen, Vermummungen abzunehmen, Schutzbrillen und Masken müssen anbehalten werden.
Das Spiel muss durch Zurufe, Funkverkehr oder sonstige Signale unterbrochen werden. Es wird folgender Satz
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gesagt: „ABBRUCH! Zivilperson!“ In diesem Fall bleiben alle Spieler so lange an ihrer Position, bis der
Spielleiter ein Signal zur Wiederaufnahme des Spiels gibt.
12. Aus Gummi bestehende Trainingsmesser, LARP-Waffen aus einem mit Schaumstoff/Silikon ummantelten
Fieberkern oder ähnliche Nahkampfwaffen sind prinzipiell erlaubt, nachdem Sie durch einen Organisator
geprüft/markiert wurden. Andere Hieb- und Stich- sowie Nahkampfwaffen wie z.B. Messer aus Metall oder
ähnliches sind grundsätzlich während des Spiels verboten.
13. Ein Verstoß gegen eine oder mehrere der Regeln kann Verwarnungen oder einen Ausschluss von der
Veranstaltung ohne Anspruch auf Rückerstattung der geleisteten Kosten zur Folge haben!
14. Vorsicht beim Entsorgen von Zigarettenkippen (Brandgefahr!). Im Fall einer ausgerufenen Brandgefahr ist
offenes Feuer und Rauchen nur in ausgeschriebenen Sicherheitszonen erlaubt. Offenes Feuer ist darüber
hinaus generell nur im Bereich des dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Bereichs erlaubt (also u.a. nicht
im Spielfeld und nicht in dem Sicherheitsbereich!)
II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

III.
1.
2.

3.

ALLGEMEINE SPIELREGELN:
Ein Spieler gilt als „hit“, wenn dieser durch eine Kugel eines Spielers spürbar oder nicht spürbar getroffen wird.
Dies gilt auch, wenn die Kugel von einem Spieler des eigenen Teams stammt (vgl. Fairness).
Des Weiteren gilt ein Spieler als „hit“, wenn ein Spieler der/des gegnerischen Teams ihn mit der Hand berührt.
Als Trefferzone gilt der gesamte Körper, mit einbezogen sind die Bekleidung und Ausrüstung, jedoch nicht die
ASGs.
Treffer, die erst nach Abprallen an einem Gegenstand (ASGs, Wand, Baum, etc.) entstehen, zählen nicht. Wer
markiert wurde hebt die Hände, ruft laut und deutlich „HIT“ und verhält sich entsprechend den Vorgaben des
gespielten Modus (meist: zurück zur Respawn-Zone gehen). Zudem haben getroffene Spieler eine
offensichtliche Kennzeichnung (DeathRag) zu tragen, damit andere Spieler sehen, dass diese Spieler nicht
mehr am Spiel beteiligt sind wie z.B. Warnwesten.
Das sogenannte „Friendly-Fire“, also das Hitten eines Mitspielers/Teamkameraden hat zur Folge, dass dieser
„hit“ ist.
Es müssen beim Schießen auf Personen folgende Sicherheitsabstände eingehalten werden, welche sich wie
folgt ergeben: Ist ein Spieler mit seiner stärkeren ASG näher an einem anderen Spieler dran als erlaubt, darf er
mit seiner ASG nicht schießen, sondern muss entweder zurück gehen oder auf eine in dem Entfernungsbereich
erlaubte ASG-Klasse zurückgreifen.
FAIRNESS UND ZWEIFELSFÄLLE:
Da es oft vorkommt, dass Treffer nicht gespürt werden, wird an dieser Stelle an den logischen
Menschenverstand appelliert und im Zweifelsfall, einen Treffer betreffend, hat der Schütze Recht!
Der Schütze hat dennoch darauf zu achten, dass er die Kugel 100%ig hat vom Gegner abprallen sehen, ehe er
jemand anderem sagt, dass er „hit“ sei. Begründungen wie „ich habe doch da hin geschossen, da muss ich den
doch getroffen haben“ sind nicht zulässig!
Es folgt ein Bespiele für einen derartigen Zweifelsfall und dessen Lösung: Zwei Spieler stehen sich ohne
Schuss behindernde Bedingungen (z.B. Türen, Gebüsch ect.) rund 6,0 bis 10,0 Meter entfernt bei einer
genutzten Energie von circa 0,6 bis 1,0 Joule. Beide feuern gleichzeitig aufeinander.
Lösung: beide Spieler sind „HIT“, denn die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der beiden den gegenüberliegenden
Spieler trifft, ist minimal.

IV.

SICHERHEIT:
1. Während des gesamten Spieltages ist das Tragen von Helm und Knieschonern im Bereich der Gebäude zu
empfehlen. (Gefahr durch herabstürzende Steine im Bereich der Gebäude).
2. Außerhalb des Spielgebietes (also z.B. im Bereich des Zeltplatzes ect.) wird beim Betreten zuvor auf dem
Spielfeld die Waffe gesichert, das Magazin entfernt sowie mehrere Leerschüsse abgegeben!
3. Zielübungen, Leerschüsse oder ähnliches außerhalb des Spielgebietes können zum Spielausschluss führen
und sind streng verboten!
4. Jeder Spieler hat sich so zu verhalten, dass er die Sicherheit von sich und anderen Teilnehmern nicht
gefährdet.
5. Der Umgang und das Rumspielen mit Waffen unter berauschenden Mitteln, wie übermäßigem Alkoholkonsum
oder Drogen ect., führen zum sofortigen Veranstaltungsausschluss ohne Rückerstattung der Kosten.
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V.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
VI.

GENTLEMAN-BANG-REGELN:
Die Gentleman-Bang-Regeln gelten bei jedem Spielmodus!
Unter 3,0 Meter Entfernung zum Ziel wird bei genutzten Energien über 0,5 Joule nicht mehr geschossen,
sondern laut „BANG“ gerufen oder alternativ auf eine ASG mit einer Energie unter 0,6 Joule gewechselt.
Bei genutzten Energien zwischen 0,1 bis 0,5 Joule können die Gentleman-Bang-Regeln angewendet werden,
wenn sowohl Schützte als auch der zu treffende Gegner damit einverstanden sind und sich gemeinschaftlich
ohne Diskussionen einigen (Gentleman-Agreement).
Beim „bangen“ ist trotzdem immer mit der Waffe auf den Gegner zu zielen. Einfaches rufen ohne Zielen oder
ein Halten der Waffe um sowie über eine Deckung (Blind-Fire) oder reines vorbeilaufen ohne erkennbare
Spielteilnahme (Ready-Position) ist nicht erlaubt und führt automatisch zum eigenen Hit, während der gebangte
Gegner anstandslos ohne Diskussionen im Spiel verbleibt.
Wird ein Spieler „gebangt“, so kann dieser die Schussbereitschaft der genutzten Waffe durch Abfeuern eines
von ihm abgewandten Schusses einfordern, um dessen Funktionalität und den damit verbundenen GentlemanBang zu legitimieren. Hält die Waffe diese freiwillige Überprüfung nicht Stand und löst keinen Schuss aus
(Gas/CO2/Akku leer, technischer Defekt, ect.), so gilt der „Gentleman-Bang“ als nichtig und muss nicht, kann
aber zur Vermeidung von unnötigen Diskussionen, akzeptiert werden. Liegt ein derartiger Fall vor, gilt der
Schütze automatisch als Hit, während der gebangte Gegner anstandslos ohne Diskussionen im Spiel verbleibt.
Wer mit einem Gummi-Messer oder ähnlichem Gegenstand gebangt wird, signalisiert nicht via Ausruf „HIT“
seinen Treffer, sondern verlässt leise das geschehen um die Schleicharbeit des Gegners nicht zu sabotieren.
RESPAWN-REGELN:
Respawn bezeichnet den Wiedereinstieg eines als “endgültig Hit“ geltenden Spielers zurück in das laufende
Spielgeschehen nach einer vor dem Spiel bei der Einweisung oder im Respawn festgelegten Wartezeit in
Minuten oder Spielern!

1. Gilt ein Spieler als „endgültig Hit“, so legt dieser sein DeathRag in Form einer Warnweste oder alternativ
deutlichen Kennzeichnung an und begibt sich unverzüglich sowie auf direktem Weg ohne Umwege zu seinem
Spawn, um sich dort auf den Wiedereinstieg ins laufenden Spiel vorzubereiten (Essen, Trinken,
Aufmunitionieren, Missionsanweisungen entgegennehmen ect.)!
Das DeathRag bleibt gut sichtbar bis zum Eintreffen in den Spawn angelegt, um den getroffenen Spieler
eindeutig als „aus dem Spiel“ identifizieren zu können!
2. Im Spawn angekommen, ist das eigene DeathRag sowie ein etwaig durch einen anderen Spieler angelegten
Verband bei einer etwaig erweiterten Hit-Regel eigenständig zu entfernen, um selbst das eigene DeathRag
sowie den Verband erneut selbst oder durch einen Spieler nutzen zu können.
Mit versehentlich nicht entferntem DeathRag oder Verband nach dem Respawn ins Spiel einsteigende Spieler
sind für andere Spieler automatisch als „Hit“ zu bewerten! Es ist automatisch Punkt 1. der Respawn-Regel
Folge zu leisten!
3. Nach Ablauf der selbstständig zu kontrollierten Respawnzeit oder Spieleranzahl im Spawn ist ein
Wiedereinstieg in das laufende Spielgeschehen eigenständig vorzunehmen!
4. Während dem Verbleib in einem Spawn darf nicht aus diesem heraus, noch von außen in diesen
hineingeschossen werden.
Ein Spawn gilt stets als sichere, neutrale, nicht zu belagernde Zone in der dennoch kontinuierlich Brillenpflicht
besteht! Ein Spawn ist KEINE SAFEZONE!
5. Bei Nichteinhaltung der Regeln erfolgt eine Verwarnung unter verpflichtendem Vorzeigen des mitzuführenden
Personalausweises, die mit 1 Stunde Respawnzeit betraft wird. Erfolgt ein 2. Verstoß, so wird der Spieler ohne
Möglichkeit auf Rückerstattung des Ticket-Preises mit sofortiger Wirkung vom Event ausgeschlossen und für
Folgeevents nach Ermessen der Eventleitung ggf. auf unbestimmte Zeit gesperrt!
6. Den Anweisungen von ausgewiesenen Orga (Kennzeichnungenwie z.B. Patches, Klettbändern ect.) ist stets
Folge zu leisten!
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VII.

GRANATEN-REGELN:
Bei Granaten unterscheiden wir zwischen Frag (BB’s), Smoke (Rauch), Sound (Knall) und Flash (Lichtblitz).

1. Granaten jeglicher Art sind erlaubt, insofern diese BAM-zertifiziert, mit einem F-im-Fünfeck PTB-zertifiziert oder
nach Prüfung vorab durch die Orga als ungefährlich einzustufen sind!
Geprüft und zugelassen:
• Airsoft Innovations Cyclone, Tornado Frag-Granate
• G Storm 360 Frag-Granate
• Enola Gaye EG18/X, Burst, Friction, WP40 Rauch-Granate
• Precision Mechanics Airsoft Kimera JR2 Frag-Sound-Granate
• WASP Rauch-Granate
2. Granaten jeglicher Art, welche beim Auslösen einen Knall über 85 Dezibel (Soundbang) oder helles Licht
(Flashbang) erzeugen und somit zu langfristigen Hör-/Sehschäden führen können, splittern oder aus
Eigenproduktion stammen, sind nicht zugelassen und deren Verwendung strengstens verboten!
Geprüft und nicht zugelassen/verboten:
• Selbstgebaute Granaten und Böller jeglicher Art
• Airsoft Innovations XL Burst Sound-Granate
• Enola Gaye EG67, Field BB Frag-Granate
• Enola Gaye Flash 1.0/3.0, MK5/7 Thunder Flash-Granate
• Hakkotsu Thunder-B Sound-Granate
• WASP GSP-K, GSP-P Frag-Granate
Die Orga behält sich eine stetige Prüfung unbekannter Granaten vor! Ungeprüfte und nicht zugelassene
Granaten sind grundlegend verboten sowie dessen Verwendung strikt untersagt!
3. Granaten jeglicher Art zählen nur als solche, wenn diese eine Funktionsweise ihrer Verwendung entsprechend
aufweisen. Mit allen Granaten ist verantwortungsbewusst umzugehen!

4.
5.

6.

7.

8.

Die Nutzung von Dummy-Granaten jeglicher Art ist demnach rein zu dekorativen Zwecken erlaubt, führen
jedoch zu keinem Treffer (Frag) oder keinem Außergefechtsetzen (Smoke/Sound) von Mit- oder Gegenspielern!
Wiederverwendbare Granaten jeglicher Art, die einem anderen Spieler gehören und somit fremdes Eigentum
darstellen, sind in jeglichem Zustand nicht von deren aktueller Position zu entfernen oder gar zu entwenden!
Frag-Granaten (BB’s):
a) Wird ein Spieler nach dem Auslösen durch verteilte BB’s getroffen, so ist der zugrundeliegenden Hit-Regel
Folge zu leisten!
b) Erfolgt kein Auslösen oder kein Treffer, so gilt der Spieler als „nicht getroffen“ und kann weiterhin
uneingeschränkt am Spielbetrieb teilnehmen!
Smoke-Granaten (Rauch):
a) Eine Verwendung ist lediglich außerhalb von Gebäuden gestattet!
b) Eine Platzierung durch beispielsweise Hinstellen, Hinlegen oder Werfen hat möglichst sowie bevorzugt
zugunsten des Umweltschutzes und der Brandgefahr entgegenwirkend auf offenen oder frei zugänglichen
Flächen zu erfolgen.
Bei Nichteinhaltung der Regeln Punkt 1.-6. erfolgt eine Verwarnung unter verpflichtendem Vorzeigen des
mitzuführenden Personalausweises, die mit 1 Stunde Respawnzeit betraft wird! Erfolgt ein 2. Verstoß, so wird
der Spieler ohne Möglichkeit auf Rückerstattung des Ticket-Preises mit sofortiger Wirkung vom Event
ausgeschlossen und für Folgeevents nach Ermessen der Eventleitung ggf. auf unbestimmte Zeit gesperrt!
Den Anweisungen von ausgewiesenen Orga (Kennzeichnungenwie z.B. Patches, Klettbändern ect.) ist stets
Folge zu leisten!
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