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Erste Schritte und 
Infos für Anwerber

Hallo Rekrut, 

du hast dich für das Tactical Airsoft 
Bavaria Team beworben. Es gibt eine 
Menge Airsoftteams, von denen die 
meisten allerdings wenig bis gar kei-
ne Aktivität zeigen.

Das ist bei uns nicht der Fall! 
Wir sind ein Team von aktiven Air-
softspielern, die dieses Hobby aus 
Leidenschaft betreiben. Aktives und 
regelmäßiges Training gehören daher 
zur unseren Standards. 

Wir schrecken auch nicht davor zu-
rück, mal für ein Spiel weiter weg zu 
fahren. Zudem gibt es bei uns KEINE 
Schön-Wetter-Spieler. 
Fairness ist unser oberstes Gebot.

Mit dem Erhalt dieser Unterlagen 
hast du es bereits in die engere Aus-
wahl geschafft. Nun musst du noch 
wenige Schritte befolgen.

Zuallererst füllst du diese Unterla-
gen aus und sendest sie an uns zu-
rück.

Organisationsapp beitreten

Eine aktive Teilnahme in dieser App 
ist PFLICHT. 
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Die App muss installiert und verfolgt 
werden. Wenn dies nicht gegeben ist, 
wird keine Aufnahme ins Team erfol-
gen. Auch im späteren Verlauf muss 
die App weiterhin genutzt werden. 

Dazu gehört: An Abstimmungen teil-
nehmen und vor allem an Spielen 
zu- oder absagen. Bei Verstoß werden 
passende Strafen angewendet. 

Um dich zu registrieren einfach die-
sen Link hier scannen:

https://group.spond.com/JSNRZ

Auf unserer Website registrieren

Auf unserer Website bieten wir eine 
Übersicht über unsere Leihausrüs-
tung, einen teaminternen Flohmarkt, 
ein Forum zum Austausch und ein 
Wiki in dem wir die wichtigsten Infos 
zu unseren Spielfeldern notiert haben 
oder Beispielsweise Content zur Re-
peratur von Airsoftwaffen haben.
Hier bekommt ihr auch Zugriff auf 
unsere Teamkonten.

Außerdem hätten wir gerne von je-
dem Rekruten Erfahrungsberichte zu 
seinen Erfahrungen mit uns. Diese 
sind im Forum zu veröffentlichen.
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Zur Registrierung auf unserer Web-
site einfach diesen Link scannen:

https://tacticalairsoftbavaria.de/register/

Nach deiner Registrierung melde 
dich bitte bei einem der Leiter, diese 
schalten dich dann frei.

Unserem Discord Server beitreten

Ab und zu finden bei uns Meetings 
auch online statt oder wir treffen uns 
zum Videochat in unserem Discord 
mit nem Bierchen. 
Hier findest du eigentlich immer je-
manden aus dem Team.

Einfach folgende Einladung abscan-
nen: 

https://discord.gg/wVaVTTP6WT
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Grundausrüstung

Eine Grundausrüstung sollte bereits 
vorhanden sein. Doch falls Du noch 
weitere Sachen benötigst, lass Dich 
vom Team beraten. 

Kauf nicht wild darauf los. 
Zudem kannst Du im Teamshop spit-
zenpreise erhalten. 
Melde dich hierzu bei Pac.

Wann werde ich aufgenommen?

Um ins Team zu kommen sind ein 
paar Probespiele notwendig, um zu 
sehen, ob das Zusammenspiel funk-
tioniert. Wenn das Team der Meinung 
ist, dass es passt, wird man (nach 
dem Leisten eines kleinen Treuebe-
weises) Teil des Teams! 

Und jetzt häng dich rein und werde 
Teil des Teams!



Seite 6

Regelwerk

1. Fairness ist unser oberstes Gebot! 
Wir dulden in unserem Team keine 
unfairen, aggressiven Spieler. Bei 
groben, oder mehrfachen Verstö-
ßen gegen diese Regel kann ein 
Ausschluss oder eine Pausierung 
erfolgen. 

2. Pausierungen oder Teamaus-
schlüsse wegen unangemessenen 
Verhalten können nach Abstim-
mung erfolgen. Die letztendliche 
Entscheidung liegt allerdings bei 
den Gründern. In der  Regel wird 
allerdings durch Teamabstimmung 
entschieden. 

3. Es wird nicht während einer Mis-
sion diskutiert. Was der Teamlea-
der während eines Spiels sagt, ist 
Gesetz und wird ausgeführt. Nach 
dem Spiel kann man falls notwen-
dig begründete Kritik äußern. 

4. Pünktlichkeit! Wenn wir eine Zeit 
ausmachen, wird diese auch ein-
gehalten. Falls man es zeitlich 
mal nicht schaffen sollte gebt uns 
bitte Bescheid und sagt uns den 
Grund. Falls Ihr noch andere Leute 
mitnehmen solltet und das nicht 
könnt, sagt uns bitte auch hier 
dringend Bescheid. Zudem gilt das 
Thema Pünktlichkeit auch für die 
Abgabe vonSpielebewertungen 
etc.. 
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5. Das Teampatch ist und bleibt 
Teameigentum und kann bei un-
ehrenhaften Austritt bzw. Aus-
schluss aus dem Team zurückver-
langt werden. Diese Regel betrifft 
alle, die Ihr Patch nach Inkrafttre-
ten dieses Regelwerks erhalten 
haben. 

6. Das Teampatch ist zu tragen. Es 
ist ein Symbol, das für unser Team 
und für unseren Zusammenhalt 
steht. Es muss IMMER sichtbar an 
der Ausrüstung angebracht sein 
und mit Würde und Stolz getragen 
werden. 

7. Loyalität und Verschwiegenheit 
sind uns sehr wichtig. Interne 
Teamangelegenheiten sollen auch 
intern bleiben. Bei Unsicherhei zu 
gewissen Themen dürft Ihr uns 
gerne fragen. 

8. Alkohol oder Drogen sind während 
der gesamten Spielzeit verboten. 
Danach darf gerne gemeinsam 
angestoßen werden, solange man 
damit dem Image des Teams nicht 
schadet. 

9. Der Transport oder Einkauf von 
Drogen oder unerlaubten Gegen-
ständen ist während, oder nach 
einer Airsoft-OP STRENGSTENS 
verboten. Dies schadet bei einer 
Kontrolle nicht nur Euch selbst, 
sondern zudem allen weiteren 
unbeteiligten Autoinsassen. Bei 
Verstoß erfolgt ein sofortiger Tea-
mauschluss. 
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10. Alles den Gesetzen entsprechend! 
Damit ist gemeint, dass Ihr stets 
darauf achten sollt, Eure Ausrüs-
tung ordnungsgemäß aufzube-
wahren und zu transportieren. Bit-
te beachtet auch beim Waffenkauf 
die geltenden Gesetze.Im Zweifels-
fall dürft Ihr uns gerne fragen. 

11. Grundsätzlich wird in zivil ange-
reist. Lediglich eine Hose in Oliv 
oder anderer Tarnung ist in Ord-
nung. Komplett in Tarn oder direkt 
mit Weste, Holster etc. ist zu unter-
lassen. 
Die zwei Teamfarben (Oliv + Man-
dra) sind im Bestand zu haben 
(Mandra ab 2018). Dabei gilt zu be-
achten, dass mindestens ein ent-
scheidendes Teil (Hose oder Shirt) 
in der jeweiligen Farbe sein sollte 
und die dazu gewählte Farbe zum 
Tarn passen sollte  
Der Teamtarn wird von den Team-
leadern festgelegt und ist auf Ver-
langen bei Veranstaltungen zu 
tragen. 

12. Regelmäßige Teilnahme an Spie-
len oder am Training ist Pflicht! 
Wir wollen ein eingespieltes Team 
werden, das blind kommunizieren 
kann.  
Dafür ist es zwingend erforderlich, 
dass man regelmäßig an Veran-
staltungen und dem Training teil-
nimmt.  
Wünschenswert wäre mindestrens 
einmal im Monat. Wir sind alle nur 
Menschen und haben alle Familie 
und Job, daher ist es selbstver-
ständlich,dass mal etwas dazwi-
schen kommt.  
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Wenn die Teilnahme aus wichtigen 
Gründen über längere Zeit nicht 
möglich sein sollte (Häuserbau, 
Auslandsreise, Familienzuwachs 
etc.), lasst es uns wissen. Wir haben 
dafür Verständnis. 

13. Der Teambeitrag ist monatlich auf 
5 € festgelegt.  
Der Teambeitrag wird dazu ver-
wendet, laufende Kosten wie z. B. 
die Website zu finanzieren. Zudem 
können bei einem Überschuss in 
der Kasse auch Teameinkäufe wie 
Teamshirts etc. getätigt werden. 
Solche Einkäufe werden allerdings 
vorher im Team besprochen und 
abgestimmt. 
Der Beitrag wird jährlich immer im 
Januar kassiert. Bei einer unehren-
haften Entlassung, sowie einem 
Austritt auf eigenen Wunsch wird 
der bereits zu viel gezahlte Beitrag 
nicht zurückerstattet.  Ausnahmen 
hierfür sind wichtige Gründe, die 
einen Austritt aus dem Team erfor-
derlich machen (Umzug in anderes 
Bundesland etc.).  
Sprecht hierfür mit uns und wir 
finden eine Lösung. 

14. Jeder sollte sich darüber im Kla-
ren sein, was unsere Ziele sind. Wir 
sind kein reiner Spaßverein, der 
nach Lust und Laune spielt. Wir 
sind ein Team, das taktisch vorgeht 
und auch auf großen Events aktiv 
sein wird. 
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15. Wenn es Probleme untereinander 
gibt, sprecht diese an. Wir sind alle 
erwachsen und können miteinan-
der reden. Nur so lässt sich eine 
Lösung finden. Schließlich ent-
scheidet die Atmosphäre im Team 
auch über den Erfolg. 

16. Lerninhalte lesen und verstehen! 
Ein besonders wichtiger Punkt. 
Damit ist gemeint, dass JEDER 
unsere Lerninhalte liest, die wir 
schreiben. Das Verfassen dieser 
Texte kostet uns sehr viel private 
Zeit. Wenn man etwas nicht ver-
steht, weil es bspw. zu kompliziert 
geschrieben ist, sprecht uns darauf 
an.  
Falls etwas falsch geschrieben 
ist oder Ihr es besser formulieren 
könnt, sagt uns genau was Ihr 
meint.  
Es bringt nichts zu sagen, dass ein 
Text Schwachsinn ist, man aber 
keine Verbesserungen bringt. 
Wenn euch ein Absatz nicht gefällt, 
sagt wie Ihr ihn schreiben würdet. 
Nur so können wir uns verbessern. 
Niemand ist allwissend. 

17. Begadi Bestellungen können über 
das Teamkonto mit den aktuellen 
15 % Teamrabatt getätigt werden.  
Bei Nutzung des Teamkontos gel-
ten folgenden Regeln:  
Es wird nichts an dem Konto geän-
dert (Passwort, Email),  
Es wird nicht auf Rechnung be-
stellt (Zahlung immer sofort).  
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Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen, verstehe 
den Inhalt und werde diese einhalten.                                   

*Das Regelwerk kann nach Bedarf angepasst und erweitert werden.
Änderungen werden gemeinsam vom Team entschieden.

Letzte Änderung erfolgte 18.07.2018 
Pacman

Ort, Datum Name Unterschrift

TACTICAL AIRSOFT
BAVARIA

TACTICAL AIRSOFT
BAVARIA

Einverständniserklärung
Regelwerk

Hiermit bestätige ich, dass ich damit einverstanden bin, 
dass alle Fotos, die von mir bei Spielen mit dem Tactical 
Airsoft Bavaria Team gemacht wurden, zur Veröffentli-
chung im Netz und sonstigen Ausgabequellen bereitge-
stellt werden dürfen. 
 
Falls ich wünsche, dass ich auf Fotos unkenntlich ge-
macht werde (sei es durch Verpixelung oder ausreichend 
Gesichtsbedeckung), muss ich dies hier vermerken. 
 
Ist es notwendig, dass Bilder, auf denen das Gesicht er-
kennbar ist verpixelt werden

Ja
Nein

Eine nachträgliche Änderung bereits verwendeter Bilder 
kann nicht eingefordert werden!

Ort, Datum Name Unterschrift

Einverständniserklärung
Bildrechte

Es reicht vollkommen aus Seite 9 & 10 ausdrucken
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TACTICAL AIRSOFT
BAVARIA

Verzichtserklärung
Dieses Dokument muss bei der Anmeldung unterschrieben eingereicht werden.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Ich möchte dem Team Tactical Airsoft Bavaria beitreten und unterzeichne dieses Do-
kument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken, die der Spielverlauf des Airsoft Spor-
tes birgt.

Mir ist klar,
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln, die 

ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele und, dass ich mir Verletzungen zu-
ziehen kann (z. B. Hämatome). 

Ich versichere,
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein und, dass ich Softair 

als Freizeitaktivität & Spiel ansehe.
2. dass ich Softair frei von politischen Motiven betreibe (insbesondere links- oder 

rechtsextrem orientiert). Dies bezieht sich sowohl auf mein Verhalten, als auch auf 
meine Kleidung und meine Ausrüstung.

3. dass Ich über 18 Jahre alt bin. 

Ich verpflichte mich
1. die Spiel-und Verhaltensregeln und die Anweisungen der jeweiligen Geländebetrei-

ber zu befolgen und die Ausrüstung wie vorgeschrieben und nur nach Deutschem 
Recht zu benutzen. 

2. meine Schutzbekleidung im Spiel zu tragen. Bei Nichteinhaltung kann ein Spielaus-
schluss stattfinden.

3. auf dem Spielfeld angemessenes Schuhwerk zu tragen.

Verzichtsvertrag
Ich nehme an den Veranstaltungen auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich die 
Organisatoren des Spieles, Tactical Airsoft Bavaria, die Inhaber der Besitztümer, auf 
denen das Spiel stattfindet, und jeden Mitspieler von der Haftung frei.
Die Orga, Tactical Airsoft Bavaria und der Besitzer des Grundstücks übernimmt keine 
Haftung.
Sollte ein Verstoß gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen festgestellt 
werden, erhalte ich sofort einen Spielverweis und bei wiederholter Feststellung wird 
mir Hausverbot erteilt oder ich werde von der Veranstaltung ausgeschlossen (in harten 
Fällen Teamausschluss). 

Ich habe den Inhalt der Verzichterklärung, verstanden und erkläre mich mit allen 
Punkten einverstanden.
Ich spiele auf eigene Verantwortung und bestätige dieses durch meine Unterschrift.

Datum, Ort Unterschrift


