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Spielbedingungen 
zum Schutze der Spieler und des Personals 

 
 
1. Das Spiel sowie das Betreten der Spielfelder ist Personen unter 18 Jahren untersagt . 
 
2. Die Spieler haben ihr Alter durch geeignete Ausweisdokumente (Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein) vor Spielbeginn unaufgefordert sowie auf Nachfrage gegenüber dem Platzbetreiber und 
seinen Bediensteten nachzuweisen. 
 
3. Das Spiel sowie das Betreten der Spielfelder ist nur mit ausreichender Schutzkleidung  gestattet. 
Unbedingt ist ein Gesichtsschutz (Maske) zu tragen, der für den Paintballsport zugelassen ist. Die 
Maske ist bereits vor Betreten des Spielfeldes aufzusetzen. 
 
4. Außerhalb des Spielfeldes ist für einen sicheren Umgang mit dem Markierer zu sorgen, der 
Markierer zu sichern und der Lauf mit einer Barrel Sock (Laufsocke)  zu versehen. 
 
5. Die Verwendung von Munition mit roter Farbe ist gemäß den einschlägigen Gerichtsurteilen 
untersagt.  
 
6. Es ist nur der Einsatz von Markieren  erlaubt, die folgende Voraussetzungen  erfüllen: 
• die Mündungsenergie beträgt höchstens 7,5 Joule  

(durchschnittlich 214 fps Mündungsgeschwindigkeit) 
• Stempel  

(1) "F im Fünfeck" (so genannte erlaubnisfreie Waffe). 
(2) "Cal. 68" (Hinweis auf Cal. 68 ) 
(3) "Importeur" (gibt an wer diese Waffe eingeführt hat). 
(4) "Seriennummer" (fortlaufende Seriennummer des Herstellers) 

• Wichtige Waffenbestandteile dürfen nicht verändert worden sein 
• keine Vollautomatik  
 
Die Ordnungsgemässheit des verwendeten Markierers ist dem Platzbetreiber und dessen 
Bediensteten vor dem Spiel und auf Nachfrage nachzuweisen. 
 
7. Jeder Spieler ist verpflichtet, von ihm bemerkte Zuwiderhandlungen gegen die Spielbedingungen 
dem Platzbetreiber oder seinen Bediensteten unverzüglich zu melden . 
 
8. Anordnungen  des Platzbetreibers und seiner Bediensteten ist unverzüglich und uneingeschränkt 
Folge zu leisten. 
 
9. Wer gegen die Spielbedingungen verstößt  ist zum sofortigen Abbruch des Spiels und Verlassen 
des Spielfeldes und Betriebsgeländes verpflichtet. 
 
10. Es dürfen keine  eigenen Paintballs, Getränke, Essen etc. mitgebracht werden 
 
Mit der nachfolgenden Unterschrift werden die Spiel bedingungen ausdrücklich anerkannt: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname             in Druckbuchstaben ! 
 
_____________________________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Ort             in Druckbuchstaben !                                                                                           Geb. Datum              
 
 
Kandel, den _____________________                                                                ______________  
                                          Datum                                                                                                                Unterschrift   
 
 


