
Tut's weh?

Solange die erforderliche Entfernung zum Ziel (Gegner) beachtet wird, spürt man vom Treffer nicht mehr
als ein leichtes "kneifen". 
Die Farbkugeln bestehen aus einem Gel, das beim Aufprall als eine biologisch abbaubare wasserlösliche
Substanz verspritzt.

Was sind die Risiken?

Statistisch gilt Paintball  als ein sicherer Sport. 
Das einzige potenzielle Risiko betrifft die Augen, und wird vermieden durch den obligatorischen
Gebrauch entsprechender Masken und Schutzbrillen.

Was ist die notwendige Ausrüstung?

Paintball-Gewehr.
Maske und Brille.
Schutzweste und Jacke (zum Schutz). Material wird von uns gestellt.

Wie wird gespielt ?

Zwei Gruppen werden gebildet. In einer Einführung werden die Regeln und das Ziel des Spiels erklärt
sowie die Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt.
Sobald die Teams komplett vorbereitet sind, nehmen sie Stellung an den gegenüberliegenden Enden des
Feldes. Auf ein Zeichen des Schiedsrichters hin beginnt das Spiel. 
Die beiden Gruppen versuchen gegenseitig sich zu „beseitigen“ unter Anwendung von Techniken des
Angriffs und der Verteidigung. 
Das Ziel ist es, ein Objekt -meistens ist das eine Fahne- als Symbol für den Sieg zu erobern. Hauptsache
dieses Sports ist die Übung von Kooperation und Strategie.
Spieler, die getroffen wurden verlassen das Feld und warten auf das nächste Spiel. 
Ein durchschnittliches Spiel dauert etwa 10-15 Minuten. 
Es endet, wenn die gegnerische Flagge eingenommen wurde. 
Paintball kann an verschiedenen Orten gespielt werden, solange Grenzen definiert werden. 
Die Felder enthalten verschiedene Objekte die Deckung bieten können.

Was sind die Regeln von Paintball?

Maske und Schutzbrille müssen jederzeit getragen und dürfen nicht entfernt werden, während des Spiels
und in der Nähe.
Zielen Sie niemals mit einem Paintball-Gewehr auf einen Gegner dessen Schutzmaske nicht angelegt
ist.
Beachten Sie stets die Sicherheitsregeln während jeder Pause im Kampf.
Blockieren Sie immer Ihr Barrel während jeder Pause im Kampf.
Schauen Sie niemals direkt in den Lauf der Waffe.
Schießen Sie niemals mit Ihrer Waffe auf einen Gegner aus weniger als 5m Entfernung.
Nicht schießen außerhalb des ausgewiesenen Spielfeldes.

Achtung!!!

Ihre eigene und die Sicherheit anderer liegt in Ihren Händen.


