
REGELWERK VON AIRSOFTEVENTS E.V.    
    

    

1. Voraussetzungen für einen Spieltag      

- Mindestalter beträgt 18 Jahre (Ausnahmen möglich)      

- Vorherige Anmeldung und Vorkasse     

- Weder links- noch rechtsradikale Interesse   

- Kein WWII Reeneccment!     

     

    

   

   

Wenn nicht anders angegeben, gelten die folgenden Regeln für alle Spiele.    

   

Anmeldung:    

Nur Personen die auf der Teilnehmerliste stehen dürfen am Spiel teilnehmen.     

Einige Spiele basieren auf Zeit, daher ist eine Uhr am Mann von Vorteil.    

   

   

2. Magazine und Waffen   
   
Für alle Spieler gilt: Only Low-Cap & Semi (gilt auch für 0,5er!)     

  

Mid-Cap Magazine kann man mitbringen, werden aber nur mit 70 BBs befüllt. Einzige  

Ausnahme bilden MG’s mit realen Vorbildern wie M249, RPK, MG3, M60 etc. Diese dürfen mit 

Box-Magazinen bestückt werden. Wir gehen davon aus, dass alle Spieler mit getunten AEGs 

über die Erfahrung und Verantwortung verfügen solch ein Gerät zu benutzen.    

Bei wiederholten Beschwerden von Mitspielern muss das Gerät oder der Spieler (wenn keine 

Ersatzwaffe organisiert werden kann) vom Platz. Wir bitten um Verständnis. Es darf nur im 

eigenen HQ/Respawn auf munitioniert werden!    



FPS Limit (S-AEG / HPA / GBB)    

Es gilt ein Energie Limit von 1,5 Joule     

Dies entspricht 401 fps mit 0,20g bzw. 359 fps mit 0,25g für alle S-AEG’s.      

Da es sich auch um ein CQB-Spiel handelt, gelten diese Limits auch für Boltaction.      

   

Beim Chronen werden die S-AEG‘s in verschiedene Klassen eingeteilt und mit farbigen 

Kabelbindern markiert. Die Klassen teilen sich wie folgt ein:    

   

    0,20 g    0,25g    Im Gebäude erlaubt    

bis 0,5 Joule    max. 231 fps    max. 207 fps    Ja    

ab 0,5 bis 1,2 Joule    max. 359 fps    max. 321 fps    Ja    

ab 1,2 bis 1,5 Joule    max. 401 fps    max. 359 fps    Nein    

    

    

Appell und Bitte an die Spieler:  Auf kurze Distanzen die Backups benutzen.      

Wir empfehlen einen Vollgesichtsschutz, da Kopftreffer nicht zu vermeiden sind.      

      

   

   

3. Funk:      

Ist jedem Team selbst überlassen.      

ORGA: Kanal 7 und 8      

Diese beiden Kanäle dürfen nicht genutzt werden, weder zum Funk noch zum Mithören.     

Im Notfall (Verletzung z.B.) kann ein Notruf über Kanal 8 abgesetzt werden.    

  

 

  



4. Medic-Regel / Respawn       

Bei einem Treffer geben die Spieler durch ein lautes und klarer „HIT“ sich zu erkennen und 

nehmen zur optischen Kennzeichnung ein Deathrag in Gelb oder Orange zur Hilfe. Das 

Deathrag ist ein elementarer Bestandteil und muss mitgeführt werden. Zudem muss es von allen 

Seiten klar zu erkennen sein. Wir empfehlen Kfz-Warnwesten.      

  

Erster Hit:  Treffer anzeigen, auf der Stelle stehen bleiben und warten bis ein     

Mitspieler „medizinische Hilfe“ leistet, indem er dem Getroffenen eine Mullbinde deutlich sichtbar 

um den nicht waffenführenden Arm bindet. In dieser Zeit darf der getroffene Spieler nicht in das 

Spielgeschehen eingreifen.    

Die Mullbinden werden vom Veranstalter gestellt. Die Mullbinden können durch weiße 

mindestens 5 cm breite Teamerkennungsbänder ersetzt werden.    

    

Zweiter Hit:  Treffer anzeigen wie gewohnt, danach geht der getroffene Spieler umgehend in 

eine der Respawn-Zonen und verbleibt dort bis min. 5 Spieler sich gesammelt haben und sie 

gemeinsam ins Spiel zurückkehren können.      

    

!!! Wichtig !!!     

Ob im jeweiligen Spiel die Medic-Regel zum Einsatz kommt wird im Briefing bekannt gegeben.       

      

Und für alle gilt:  DEAD MAN CAN'T TALK!!! Das beinhaltet auch Zeichensprache!      

      

    

5. “BANG” Regel      

Ein “BANG” ist nur gültig, wenn der Spieler mit seiner Primär oder Sekundärwaffe im      

Anschlag dem Gegenüber unmissverständlich im Visier/Ziel hat und ihn auch durch einen 

Schuss sicher treffen würde. Ein Spieler kann maximal zwei Gegner auf einmal bangen, wobei 

bei beiden, die oben beschriebene Zielmarkierung (unmissverständlich im Visier/Ziel haben) 

durchzuführen ist.   Das “BANG” geht nicht um Ecken, durch Wände oder Fenster und nicht 

zeitversetzt. Abstand maximal 3 Meter!      

Es ist keine Pflicht zu „bangen“, zeugt aber von Verantwortung und Fairplay.      



6. Kameras / Helmkameras / Handykameras     

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen sind Kameras / Helmkameras / Handykameras nur 

beschränkt erlaubt. Nur Airsoftevents e.V. erteilt eine schriftliche Genehmigung, wenn zuvor 

eine schriftliche Anfrage (in Form von Email), zwecks einer Genehmigung für Videos/Fotos, an 

uns gestellt wurde. Eine Genehmigung ist nur für einen Spieltag geltend.     

Anfrage an: info@airsoftevents.org  

  

7. InGame Orga    

Eingesetzte InGame Orgas unterstützen die Orga im aktiven Spielgeschehen und sind durch ein    

Orangenes Namensband gekennzeichnet. Sie beobachten die Fairness der Spieler, stehen für    

Fragen bereit und dürfen auch regulierend eingreifen. Den Anweisungen in Bezug auf die 

Einhaltung des Regelwerks durch die InGame Orga ist Folge zu leisten.    

8. Fahrzeuge      

Aus Fahrzeugen heraus darf nicht geschossen werden, ebenso dürfen Fahrzeuge nicht 

beschossen werden. Wer dagegen verstößt wird ggf. haftbar gemacht und wird sofort vom Spiel 

ausgeschlossen!      

InGame Fahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen!    

Genaue Regelungen werden beim Briefing bekanntgegeben.    

InGame Fahrzeuge müssen über info@airsoftevents.org angemeldet und genehmigt werden.    

      

9. Abfall       

Leere Flaschen und Dosen sowie jeglicher Abfall, auch Kippen, werden von jedem Einzelnen 

wieder mitgenommen. Wer seinen Müll liegen lässt oder nicht in die dafür vorgesehenen 

Behältnisse entsorgt muss mit einem Platzverweis rechnen.     

   

  

   



10. Hausrecht      

Die Personen die für das Durchsetzten der Regeln verantwortlich sind, sowie Hausrecht haben 

sind hier nachfolgend aufgezählt:      

● Ingo      

● Andy      

● Tauli      

● Iceblock      

● Goodfella      

      

sowie die Mitarbeiter der Training Base Weeze GmbH      

Den Anweisungen der hier aufgezählten Personen ist Folge zu leisten.    

Zuwiderhandlung kann einen Platzverweis sowie ein Hausverbot nach sich ziehen.    

    

Nicht mehr, nicht weniger. Kein aber, kein vielleicht, kein eigentlich!      

        

Du kannst oder willst diese Regeln nicht einhalten/verstehen?      

Bleib gleich weg!      


