
Allgemeines Regelwerk für Airsoft-Events der Laserstar GmbH 

Grundsätzliches: 
-  Der Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre 

alt sein. 
-  Bei ungeklärten Regelpunkten gilt die 

Vorgabe des Veranstalters. 
-  Der Teilnehmer verpflichtet sich, die 

Regeln zu lesen und diese zu akzeptieren. 
-  Terminbuchungen sind immer Verbindlich. 
- Die Teilnehmer verzichten auf das recht 

am eigenen Bild. Bilder aus dem 
Spielbetrieb dürfen  von uns veröffentlicht 
und weitergegeben werden. 

Anreise: 
-  Sportgeräte sind Ordnungsgemäss 

verpackt zu Transportieren. 
-  Es werden keine Camo Kleidungsstücke 

getragen (Hosen, Hemden, Shirts usw.) 
Sportgerät: 
-  Jedes Sportgerät muss gemessen werden 

und wird durch den Veranstalter für die 
Halle freigegeben. 

-  Laser sind verboten. 
-  Sportgeräte welche nicht allen 

Anforderungen entsprechen werden nicht 
zum Spiel zugelassen. 

-  Es dürfen nur 6mm BBs mit 0.2g 
verwendet werden.  

-  Semi Automatik muss einzeln selektierbar 
sein und funktionieren. 

-  Rauch & Knall ist verboten. 
Ausrüstung: 
-  Schutzbrillen müssen für Airsoft geeignet 

sein. 
- Zahnschutz, Gesichtsschutz, gutes 

Schuhwerk sowie Handschuhe und 
Knieschoner sind empfohlen. 

-  Spiegel sowie technische 
Hilfsmittel welche das Sichtfeld erweitern 
sind verboten. (Spiegel, Kameras usw.) 

-  Gemäss Artikel 41 der Verordnung des 
VBS über die persönliche Ausrüstung der 
Armeeangehörigen (VPAA-VBS) ist das 
Tragen des Originalen Schweizer 
Tarnanzugs nicht gestattet. 

Schiessen & Treffen: 
-  Es gelten Ganzkörpertreffer inkl. allen 

Ausrüstungsgegenständen. Das Sportgerät 
gilt auch als Trefferfläche. 

-  Abpraller gelten nicht als Treffer, 
Ausnahme bei Granaten. 

-  Es gibt keine offizielle Safe-Kill Regelung. 
-  Friendly Fire gilt als Treffer. 
-  Getroffener Spieler begibt sich so schnell 

wie möglich zur Safe Zone. 
-  Getroffene Spieler geben keine 
 Informationen weiter. 
-  Die Schussabgabe darf nur erfolgen wenn 

durch eine Optik gezielt wird oder direkt 

über dem Sportgerät. Es ist nicht erlaubt 
das Sportgerät durch Spalten zu stecken 
oder ohne Sicht an Objekten vorbei zu 
schiessen. 

-  Bei einem Spielabbruch ist das schiessen 
verboten. 

Granaten: 
-  Es sind nur BB Granaten erlaubt welche 

ohne Knall funktionieren. 
-  Die Granate muss BB’s verschiessen. 
-  Granaten treffen gleichzeitig auch eigene 

Spieler. 
-  M203 und ähnliche „Granatwerfer“ zählen 

nicht als Granaten. 
Safe Zone: 
-  In und aus der Safe Zone darf nicht 

geschossen werden. 
- Es gilt Schutzbrillen Pflicht. 
Spielfeld: 
- Es gilt Schutzbrillen Pflicht. 
-  Es dürfen keine nicht dafür vorgesehene 

Objekte erklettert oder bestiegen werden 
(Paletten, Fässer usw.).  

Veranstalter: 
-  Der Veranstalter darf Spieler welche sich 

nicht vollumfänglich an das Regelwerk 
halten aus der Halle verweisen. 

- Der Veranstalter darf bereits bezahlte 
Eintritte behalten und muss die bei 
Verstössen des Regelwerkes, oder bei 
nicht erscheinen, nicht zurückzahlen. 

-  Der Veranstalter darf den Eintrittsbetrag  
bei nicht erscheinen einfordern. 

-  Der Veranstalter nutzt einen von Ihm 
definierten Funkkanal, dieser muss bei 
Überschneidungen freigegeben werden. 

-  Der Veranstalter erlaubt sich, Spieler, 
welche sich nicht an das Regelwerk halten 
frühzeitig aus dem Event auszuschließen 
und der Halle zu verweisen. Anzeige wird 
bei Gesetzesverstössen erstattet 
(Rauschgift, Diebstahl, Sachbeschädigung). 

-  Der Veranstalter kann Events kurzfristig 
nach eigenem Ermessen absagen. 

-  Fundgegenstände werden bei uns 
aufbewahrt. 

Versicherung: 
-  Versicherung ist Sache des Teilnehmers. 
-  Jeder Teilnehmer muss die 

Verzichtserklärung unterzeichnen. 
Verhalten: 
-  Der Konsum von Alkohol und Drogen ist in 

der Halle verboten. 
-  Mobbing, Beleidigungen und Tätigkeiten 

gegenüber dem Veranstalter und anderen 
Teilnehmern sind verboten. 
 


