
Richtlinien und Hinweise 

 

Mindesalter ist 18 Jahre. 

Teilnamegebühr für Gastspieler wird jedesmal vor dem Spiel bekanntgegeben,  diese ist vor Spielbeginn zu 
entrichten. 

Wer mehrere Leute für einen Spieltag anmeldet bitte nur die anmelden die fix dabei sind. 

FPS Limits und Toleranzen werden immer bei dem jeweiligen Spiel ausgeschrieben. 

Als Munition sind nur Bio BB´s erlaubt. 

Einhaltung unserer Sicherheitsrichtlinien 

Die Airsoftguns müssen verdeckt zum Spielfeld gebracht werden, sprich in einem Koffer oder Tasche. 

Es ist nicht erlaubt in voller Ausrüstung beim Spiel zu erscheinen. Angezogen werden darf nur die Tarnhose. Die 
restliche Kleidung bitte in Zivil. 

Solltet ihr Leihgeräte, Kleider oder andere Gegenstände ausleihen wollen dann gebt es uns bitte vorher bescheid 
(Leihgebühren). 

Rauchgranaten sind absolut verboten da die Verwendung strafbar ist und gegen den Umweltschutz verstoßen. Wer 
Rauchgranaten verwendet wird sofort vom Spiel ausgeschlossen und hat die Ersatzforderungen und die rechtlichen 
Konsequenzen selbst zu tragen. 

Es dürfen nur LC oder MC Magazine verwendet werden. 

Das 48 Stunden Antragformular muss von jedem Gastspieler ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben zum Spiel 
mitgebracht werden. 

 

Sicherheitsregeln des ASVV  

 
Allgemein: 

Auf dem Spielfeld besteht Schutzbrillenpflicht und zwar OHNE Ausnahme. 

Alle Schutzbrillen müssen vor Verwendung einem Beschußtest unterzogen werden. Ausnahme sind taktische Brillen 
wie ESS, Bolle sowie Paintball Fullfacemasken (z.B. JT). 

Wer vorsätzlich während eines laufenden Spiels die Schutzbrille abnimmt wird sofort vom Spiel ausgeschlossen. 
Gastspielern wird das Startgeld in diesem Fall NICHT ersetzt. 

Wer keine geeignete Schutzbrille besitzt darf nicht am Spiel teilnehmen. 

Sobald die Safezone verlassen wird, ist die Schutzbrille zu tragen. 

 

 



 
Safezone: 

In der Safezone sind die Airsoftsportgeräte entladen und gesichert zu tragen, Pistolen müssen geholstert und 
gesichert sein. 

Probeschüsse um Hopup, etc einzustellen dürfen nur in der Firezone abgegeben werden, diese wird zu Beginn 
bekanntgegeben. 

Nur innerhalb der Safezone darf die Schutzbrille abgenommen werden. 

Während eines laufenden Spieles ist die Schutzbrille auch in der Safezone zu tragen. Wer dagegen verstößt verlässt 
OHNE Vorwarnung den Spielort evtl. Startgebühren werden NICHT ersetzt! 

 
Vor Betreten der Safezone: 

ist das Magazin zu entnehmen. 

müssen die letzten in dem Airsoftsportgerät verbliebenen BB´s auf dem Spielfeld oder in der Firezone abgeschossen 
werden. 

müssen die Airsoftsportgeräte auf Save gestellt werden, Pistolen müssen geholstert und gesichert sein. 

 
Wer sich nicht an die Sicherheitsregeln hält verlässt OHNE Vorwarnung den Spielort evtl. Startgebühren werden 
NICHT ersetzt! 
 
Unsere Spiele sind polizeilich angemeldet. 

 


