A.T.H

Hiermit wollen wir euch dabei unterstützen, gut vorbereitet das
erste Spiel zu erleben.

Ein Airsoftspiel beginnt nicht erst beim Entsichern der Waffe,
sondern bereits viel früher.
1. Die Vorbereitung:

Du kennst die deutschen Gesetze was Airsoftwaffen und
dessen Benutzung betrifft. (Mehr dazu findest du hier im
Forum.)

Als nächstes solltest du dich über das Spielfeld informieren:
- Altersbeschränkung (Für Spieler unter 18 Jahren gibt es bei
allen Spielfeldern Regelungen, wie minderjährige Spieler am
Airsoft teilnehmen können.

Informiere Dich vorher, welche Regeln auf dem jeweiligen
Spielfeld bestehen, damit Du nicht vor Ort böse
Überraschungen erlebst.

- Hausregeln: einige Spielfelder haben Hausregeln, die
zusätzlich zu den allgemein gültigen Gesetzen gelten.
Hierzu ein paar Beispiele für Hausregeln:

* Leistungsgrenzen/ Leistungsbeschränkungen (z.B. S-AEGs
bis max. 1,5Joule, Federdruck bis max. 2,5Joule),
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* Beschränkungen für den Feuermodus (nur
Semiautomatisch/Kein Vollauto),
oder andere Hausregeln wie:

* Backup-Pflicht (Eine Kurzwaffe mit einer maximalen Energie
von X,X Joule ist Pflicht)

* Keine Granaten (CO2 Knall oder Rauchgranaten)

* verbotene Antriebsarten (zB. gibt es Felder, auf denen HPA
Waffen verboten sind)* HPA Waffen sind Druckluftbetrieben
wie Paintballmarkierer, zB. von den Herstellern Tippmann
oder Polarstar

und evtl. weitere.

Lies Die die Regeln zum jeweiligen Spielfeld vorher durch,
damit Du weist, wie der Hase dort läuft.

Bei Unklarheiten frag beim Betreiber nach, oder beim
zuständigen Organisations-Team.

Wenn Du also weist, wie die Regeln auf dem jeweiligen
Spielfeld sind, kann es mit der Vorbereitung weitergehen.
Wenn Du mit elektrischen Airsoftwaffen spielst,

sollten deine Akkus am Spieltag aufgeladen sein.

Damit Du ungefähr weist, wie viele Akkus benötigt werden,
kann man als Faustformel sagen, dass jeder Schuss ca.
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1mAh verbraucht, somit können mit einem 1000mAh Akku
ungefähr 1000 Schuss abgegeben werden. Für Deinen ersten
Spieltag, würde ich vorschlagen, soviele Akkus mitzunehmen
wie Du hast.

2.Checkliste der Ausrüstung:

Spätestens am Tag vor dem Spieltag, solltest Du
deine Ausrüstung packen:
- geeignete Schutzbrille!!!
- festes Schuhwerk

- Muttizettel (u18) (wenn erforderlich)
- Airsoftwaffe

(plus verschließbares, blickdichtes Behältnis/ Transportkoffer
oder Tasche)

- Akkus wenn benötigt oder Gas/Co2 Kapseln im Falle einer
Gas/ Co2 Waffe

- Munition (Bio bbs sind pflicht! Ein Speedloader ist sinnvoll)
- Verpflegung für den Spieltag (genug Getränke, am Besten
Wasser, und was zu Essen ist auch nicht schlecht.
- Eintrittsgeld fürs Spielfeld

---------------------------------------------------
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Das war's erstmal mit der Grundausrüstung die Du auf jeden
Fall mitnehmen solltest, weiterhin gibt es einiges, was bei
einem Spiel nützlich sein könnte:
- Müllbeutel

- Armbanduhr

- Antibeschlagspray ist Gold wert (gibt es günstig im Ski und
Snowboard Bedarf sowie überall wo es Motorradausrüstung
und Brillen gibt)

- Deathrag (Hier reicht auch eine Warnweste aus dem Auto)
- Erste Hilfe Paket (Besser haben als brauchen, Stürze,
Schürfwunden usw. können immer passieren, daher hilft es
immer, wenn man was dabei hat, zB. ein kleines "ReiseErsteHilfePack")

- "Airsoftkleidung"/Tarnklamotten (Bei deinem ersten Spiel
musst Du auf keinen Fall wie ein Profi ausgerüstet sein, daher
reicht praktische/funktionelle Kleidung die dreckig werden darf
und etwas robust ist. Eine Hose mit großen Taschen ist
ratsam. Alternativ gibt es gebrauchte Bundeswehrkleidung
(Feldblusen und Hosen) für ein paar Euro auf den gängigen
Internetplattformen oder in einigen Army-Shops.
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- großer Rucksack um alles zu verstauen und/oder ein paar
Sachen mit aufs Spielfeld zu nehmen und diese z.B im
Respawn-Punkt zu deponieren. Ein kleines Schloss für den
Rucksack, sowie z.B. ein Fahrradschloss gegen Diebstahl ist
empfehlenswert.

- Wechselklamotten (entweder Du kommst ins Schwitzen,
hast Pech mit dem Wetter oder machst was kaputt, ein paar
Wechselklamotten für die Rückreise sind manchmal Gold
wert.)

- eventuell Werkzeug (zB. Multitool)

Diese Liste ist auf keinen Fall abschließend, denn mit jedem
Spiel wirst Du merken, was Du gebraucht hast, gebraucht
hättest oder was andere Spieler nützliches dabei hatten.
3.Anreise:

Du hast deine Sachen gepackt? Also gut, es kann losgehen.
Achte beim Transport deiner Airsoftwaffe/n auf einen

gesetzeskonformen Transport in einem verschlossenen
Behältnis. Um jeglichen Problemen aus dem Weg zu gehen,
sollte man sich nicht in der Grauzone des Gesetzes bewegen,
sondern einen geeigneten Koffer/Waffenkoffer mit Schloss
wählen. Oder eine große Tasche, welche sich ebenfalls mit
einem Vorhängeschloss verschliessen lässt.
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Die Waffe sollte während des Transportes nicht Schussbereit
sein (kein Magazin eingelegt, Akku nicht angeschlossen).
Wie kommst Du zum Spielfeld?

Die Anreise mit dem Auto ist meiner Meinung nach die beste
Variante. Man kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
anreisen, jedoch ist zu betonen, dass der Transport von
Waffen seitens einiger Verkehrsbetriebe nicht gestattet ist.
Hierzu sollte man sich vorher informieren.

Egal ob mit dem Auto oder mit anderen Verkehrsmitteln, es
empfiehlt sich, in bürgerlicher Kleidung anzureisen, und
keinen Hinweis darauf zu geben, dass man eine Waffe
transportiert und zu einem Airsoftspielfeld unterwegs ist. Es ist
nicht verboten in Tarnklamotten herumzulaufen, jedoch kann
es gerade wegen der aktuellen Sicherheitslage dazu führen,
dass ihr noch auf dem Weg zum Spiel wegen einer
Polizeikontrolle angehalten werdet.
4.Vor Ort:

Vor Ort angekommen solltest Du zuerst Kontakt zum

Spielfeldbetreiber oder Spielveranstalter suchen. Da es
vorkommen kann, dass der Sicherheitsbereich nicht

ausreichend zu erkennen ist, oder doch unerlaubterweise ein
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Schuss im Sicherheitsbereich ausgelöst wird, empfehle ich
auch im Sicherheitsbereich eine Schutzbrille aufzusetzen.
Anschließend bezahlst Du die Spielgebühr und lässt dir vom
Veranstalter den Ablauf erklären, auch das Spielfeld und
gesamte Gelände sollte bekannt sein:
- Wo ist der Sicherheitsbereich

- Wo sind sanitäre Einrichtungen

- Gibt es einen Sanitäter auf dem Gelände

- Gibt es ein Organisationsteam/ Spielveranstalter vor Ort, und
wie kann man diejenigen kontaktieren

- Brandschutz (Rauchverbot? Pyrotechnik/Granaten/
Feuerlöscher)

Hast Du alle deine Fragen geklärt und deine Spielgebühr
bezahlt, kann es eigentlich schon losgehen. Also umziehen,
Ausrüstung bereit machen, Schutzbrille aufsetzen (wenn noch
nicht geschehen) und ab aufs Feld.

Falls Du dich trotzdem verloren fühlst, frag einfach andere
Spieler vor Ort ob sie dir helfen/ zeigen können wo es zB. zum
Veranstalter geht, wo die Teameinteilung stattfindet oder der
Weg zum eigentlichen Spielfeld. Hier ist meiner Meinung nach
ratsam, nicht unbedingt zu den Spielern zu gehen, welche bei
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der Vorbereitung am lautesten sind, oder cool mit ihren
Waffen rumfuchteln, sondern vielleicht zu denen zu gehen, die
etwas ruhiger und gelassen aussehen, evtl. auch schon das
30. Lebensjahr erreicht haben.
5.Das Spiel:

Es geht los, du bist auf dem Spielfeld, du weist in welchem
Team du bist, Du kennst die "Mission"?!
Dann los, hab Spaß, denk an die

Sicherheitsabstände (Faustregel 0,1J = 1M

Sicherheitsabstand, 1,5Joule bedeuten dann 15m Abstand)
Und sei fair, ziele nicht absichtlich auf den Kopf, und

wenn Du getroffen wurdest, sag laut und deutlich "HIT" und
gehe in Richtung RESPAWN oder ähnlichem. Wenn
vorhanden nimm dein Deathrag und lege es an.

Vermeide Diskussionen, es gibt Hitzköpfe die nie aufgeben zu
streiten, wenn Du jemanden getroffen hast, und derjenige es
nicht anzeigt, versuche nochmal zu treffen. Passiert sowas
häufiger, kann man darüber nachdenken mit der Orga zu
sprechen. Andersherum genauso, wenn jemand

behauptet dich getroffen zu haben, macht der Ton die Musik.
Man muss sich nicht streiten, der Klügere gibt nach, gehe zum
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Spawn und hole dir deinen Spass in der neuen Runde
wieder, anstelle die Zeit mit Diskussionen zu verbringen.
Da es dein erstes Spiel ist, kann ich nur empfehlen bei jeder
günstigen Gelegenheit den Kontakt zu anderen Spielern
aufzunehmen. Frage nach Tipps, fragt freundlich nach,
ob du mal die Waffe eines

anderen Angucken/Anfassen/Halten oder sogar

schießen dürft. Die meisten Spieler sind Anfängern

aufgeschlossen, und die meiste Erfahrung kannst du hier auf
dem Spielfeld sammeln!

6.Nach dem Spiel/ Abreise

Der Spieltag ist vorbei? Sichere deine Waffe/n, nehme die
Magazine raus, und packe deine Ausrüstung wieder

zusammen, packe deinen Müll ein oder werf ihn in eine
Mülltonne. Hinterlasse das Spielfeld so, wie du es
vorgefunden hast und vorfinden möchtest.

Beim Einpacken auf dem Parkplatz hat man bestimmt
nochmal die Möglichkeit Kontakt zu Mitspielern aufzunehmen,
vielleicht hast du ja Leute kennengelernt mit denen man mal
wieder Zocken möchte.

7.Nachbereitung/ zu Hause angekommen
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Zuhause angekommen sollte man seine Ausrüstung nochmal
überprüfen:

- Waffe entladen?

- Magazine entleert? (Gasmagazine sollten ohne BBs, mit ein
wenig Gas gelagert werden, um die Dichtungen zu schonen.
Co2 Magazine sollten komplett entleert werden.)
- Akku abgesteckt?

- irgendwelche Defekte?

Anschließend sollte man seine Akkus aufladen:
- NimH Akkus komplett aufladen

- LiPo und LiFePo Akkus in den "Lagerzustand" versetzen,
was ungefähr 50% entspricht. LiPo und LiFePo Akkus niemals
entladen!

