
Airsofthalle MR. Airsoft – Testspiel (gratis Eintritt) 

Veranstalter: MR. Airsoft 

Ort: 59557 Lippstadt, Welserstraße 13 

Wann: 25.09.2022 09:00 bis 17:00 

Eintritt: frei 

 

Herzlich Willkommen bei MR. Airsoft! 

Der Auf- und Ausbau unserer neuen Airsofthalle (~2.400qm Spielfläche) steht kurz vor der 

Vollendung und bevor am 01.10.2022, der erste offizielle Spieltag startet, brauchen wir eure 

Hilfe. 

Um das Feld auf Herz und Nieren zu prüfen und eventuelle Schwachstellen oder mögliche 

Verbesserungen aufzudecken werden wir am 25.09. ein Testspiel(-Tag) veranstalten. Dabei 

ist der Eintritt für euch frei und wir wollen gemeinsam einen kompletten „normalen“ Spieltag 

durchzocken. Der Ablauf wird denen auf anderen Spielfeldern ähneln, inkl. Chronen, Briefing 

und Pause. 

Parkplätze gibt es in ausreichender Zahl auf dem Gelände, Toiletten stehen zur Verfügung, 

Umkleideräume mit abschließbaren Spinden gibt es ebenso. 

Ab 09:00 Einlass 

09:00 – 10:30 Chronen  

10:30 – 11:00 Briefing 

11:00 – 14:00 verschiedene Spielmodi  

14:00 – 14:30 Pause 

14:30 – 17:00 verschiedene Spielmodi 

Im Anschluss gerne Anregungen und konstruktive Kritik mit uns teilen. 

 

Auf dem Feld sind max. 1,2J erlaubt, gechront wird vor Spielbeginn mit dem eigenen 

Spielgewicht (max. 0,28g).  

Lest euch darüber hinaus bitte unser Regelwerk sorgfältig durch.  

Gespielt wird nur in der Halle, der Spielbetrieb ist bei allen relevanten Behörden angemeldet 

und abgesegnet worden. 

 

Regelwerk 

Allgemeines: 

Ausweispflicht! 

Spieler ab 14 – 17 

Full-Face Maske oder Zahnschutz Pflicht 



14 – 17Jahre mit „Vati/Muttizettel„  

Anreise: 

Die Anreise erfolgt in Zivil. Erlaubt ist es ein Kleidungsstück in Tarn zu tragen. Möglichkeiten 

zum Umziehen stehen zur Verfügung. 

Aufrüsten und das Aufmunitionieren auf dem Parkplatz ist untersagt, hierfür werden die 

Umkleideräume genutzt. 

Die Waffen müssen getrennt von der Munition in verschlossenen Behältnissen transportiert 

werden und dürfen erst im Gebäude schussbereit gemacht werden. 

In den Umkleiden gibt es genug Spinde, in welchen ihr eure Wertsachen einschließen könnt. 

Hierfür bitte selber ein Vorhängeschloss mitbringen. Bei Diebstahl wird keine Haftung 

übernommen. 

Die Waffen dürfen nicht aus geöffneten Fenstern der Umkleiden gehalten werden. Ebenso 

sind Leerschüsse in den Umkleiden strengstens untersagt, nur auf dem Spielfeld darf 

geschossen werden. 

Magazine und Waffen: 

Es sind nur Airsoft Waffen erlaubt, welche nach den geltenden deutschen Gesetzen 

entsprechend mit einem „F im Fünfeck“ oder einem „<0,5 Joule“ gekennzeichnet sind. 

Auf dem Spielfeld gilt „Semi Only“, also auch 0,5J-Airsofts nur im Einzelfeuer betreiben.  

Als Obergrenze gelten 1,2 Joule für alle Waffen. Gechront wird jede Waffe vor Spielbeginn 

mit dem Spielgewicht der eigenen BBs. 

Das maximale BB-Gewicht darf 0,32g nicht überschreiten. 

Taktische Schilde sind erlaubt, dürfen aber nicht größer als 50x90cm sein. 

Auf dem Feld: 

Sobald das Spielfeld betreten wird gilt für Jeden die Schutzbrillenpflicht. Genutzt werden 

dürfen nur zertifizierte Schießbrillen oder Full-Face Masken; normale Arbeitsbrillen, welche 

seitlich nicht geschlossen sind, sowie Gitterbrillen sind nicht erlaubt.  

Die Brille darf unter KEINEN Umständen abgenommen werden, verlasst hierfür erst immer 

das Spielfeld. 

Die Waffen werden erst auf dem Spielfeld geladen und Schussbereit gemacht, vor dem 

Verlassen gilt deshalb: Magazin raus, Leerschuss, Waffe sichern. 

Schüsse auf Lampen, Heizstrahler, Kameras, Notausgangsschilder, die Decke oder andere 

einrichtungsbezogene Gegenstände ziehen ein sofortiges Hausverbot nach sich. 

Kurzgesagt, zielt nicht höher als die Holzwände reichen. 

Um Diskussionen auf dem Feld zu vermeiden, wendet euch bitte bei Unstimmigkeiten an die 

Orga oder den Spielleiter. Die Ingame Orga erkennt ihr an der gelben Armbinde/Warnweste. 

Politische Aussagen und Beleidigungen haben auf dem Spielfeld keinen Platz, zudem sollte 

WW-2 Reenactment zuvor mit dem Spielleiter abgesprochen werden. 

Abfall und Reinigung: 



Entsorgt den Müll bitte in die dafür vorgesehenen Mülleimer. Ausnahmen gelten für Batterien 

und Akkus, diese müssen mitgenommen und selbstständig einer dafür vorgesehenen 

Wertstoffstelle zugeführt werden. 

Im gesamten Gebäude gilt ein striktes Rauchverbot. Am Eingang gibt es eine Raucherecke 

mit bereit gestellten Aschenbechern, nutzt diese bitte. 

Unnötiges leeren der Magazine, sogenanntes „Mag dumpen“, ist zu unterlassen. 

Alkoholverbot: 

Auf dem gesamten Gelände gilt ein absolutes Alkoholverbot während und zwischen den 

Spielen. Selbstverständlich gilt für alle Spieler darüber hinaus eine 0,0 Promillegrenze. 

Hausrecht: 

Das alleinige Hausrecht liegt bei dem Mitarbeitern von „MR. Airsoft“ und dem Orga-Team. 

Haftungsausschluss: 

Das Betreten des Geländes und die Teilnahme an den Spieltagen geschieht auf eigene 

Verantwortung. Es können keine Haftungsansprüche an die Betreiber oder den Spielleiter, 

sowie dritte Personen (Mitspieler) gestellt werden. 

Mit Betreten des Geländes wird dies grundsätzlich akzeptiert. 


