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Grundsätze Waffen-
handhabung

Jede Waffe ist als geladen zu betrach-
ten, solange man sich nicht persön-
lich vom Gegenteil überzeugt hat. 
Jeder hat sich stets von dem Zustand 
seiner eigenen oder fremden Waffen 
zu überzeugen. 

Ist die Waffe geladen, befindet sich 
ein Magazin in der Waffe, ist ein Akku/ 
Co2 etc. in der Waffe, befindet sich 
ggf. noch eine Kugel im Lauf. 

Der Finger bleibt immer vom Abzug!

Erst wann man sein Ziel anvisiert hat, 
geht der Finger zum Abzug. Dies 
gilt auch, wenn man die Waffe Zu-
hause aus dem Schrank nimmt, um 
sie in den Koffer zu packen. Genau-
so gilt diese Regel auch, wenn man 
eine Waffe von jemand anderen zur 
Begutachtung oder zum Testen be-
kommt.

2.In der Safezone wird NICHT mit 
einer geladenen Waffe hantiert! Die 
Waffe wird vor dem Betreten der Sa-
fezone entladen und auf Sicherheit 
getestet (ein Schuss in eine sichere 
Richtung). NIEMALS wird in der Safe-
zone eine Waffe eingeschossen!!!! 

Wenn die Waffe getestet werden soll, 
hat man die Safezone zu verlassen!

Seid Euch immer darüber im Kla-
ren, dass auch Airsoft Waffen großen 
Schaden anrichten können. Selbst 
mit einer 0,5 Joule Waffe kann schnell 
jemandem das Auge ausgeschossen 
werden.



Achtet stets auf eine sichere Verwah-
rung zuhause und auf einen sicheren 
Transport. Zuhause genügt es, wenn 
Ihr die Waffe in einem Verschlosse-
nen Behälter (mit Zahlenschloss 
oder ähnlichem) aufzubewahrt. 

Wenn Ihr die Waffe transportieren 
wollt, gilt ebenfalls die Regel, dass der 
Behälter verschlossen sein muss. 

Dazu kann man theoretisch auch Ka-
belbinder etc. verwenden. Wichtig ist 
zudem, dass kein Akku in der Waffe 
eingebaut ist und diese nicht Schuss-
bereit ist. 
BB ́s sind laut dem Deutschen Waf-
fengesetz KEINE Munition und dür-
fen entgegen der Meinung von vielen 
ohne Probleme im selben Behälter 
wie die Airsoft Waffe transportiert 
werden. 

Die einzige Regel hier ist, dass kein 
gefülltes Magazin in die Waffe einge-
führt wird.

Achtet immer auf die geltenden Ge-
setze rund um das Airsoft Thema. Das 
Spielen im Wald, oder auf anderen 
nicht offiziell genehmigten Geländen 
ist untersagt und wird streng bestraft. 
Anbauteile wie Laser oder Lampen 
sind in Deutschland verboten. 

Erkundigt Euch im Zweifelsfall immer 
vor dem Kauf. Denn selbst der Import 
von bspw.  einer Lampe, die für eine 
Waffenmontage vorgesehen ist, ist 
ein Verstoß gegen das Waffengesetz.



Korrekte 
Waffenhaltung

Die richtige Waffenhaltung spielt eine 
entscheidende Rolle dabei, ob man 
aus einem Gefecht siegreich hervor-
geht. 

Zum einen sieht es nicht nur Anfän-
germäßig aus, wenn man die Waffe 
wie 50 Cent oder Bushido hält, son-
dern es beeinträchtigt auch immens 
die Funktion der Waffe sowie die 
Flugbahn der Geschosse.

Vor allem bei Airsofts verändert eine 
Schräghaltung enorm das Schussver-
halten. Eine Airsoft sollte immer mög-
lichst gerade gehalten werden. Die 
Logik kann man ganz leicht verste-
hen wenn man sich den Aufbau einer 
Airsoft vorstellt. Die Kugel bekommt 
durch den Hopup Gummi einen Drall, 
wodurch die Kugel entweder nach 
oben dreht, oder nach unten fällt. 
Wenn man nun die Waffe schief hält, 
verändert sich die Flugbahn nach 
links  oder rechts.

Hier ein Positiv- und Negativbeispiel:



Damit kommen wir auch schon zum 
nächsten Punkt. Wie hält man eine 
Waffe korrekt? 
Erstes Beispiel ist hier unsere Backup, 
die Pistole. Der Pistolengriff wird mit 
der linken Hand sanft umschlossen. 
Die Waffe sollte bewusst bequem in 
der Hand liegen, da dies ein schnel-
leres Zielen erlaubt. Keinesfalls sollte 
man sie so fest greifen, dass sich die 
Knöchel der Hand färben. Der Beaver-
tail der Waffe (oberhalb des Griffs) 
sollte zwischen Daumen und Zeige-
finger anliegen. Nun wird die andere 
Hand unterhalb des Abzuges um die 
andere Hand gelegt. Diese Hand hält 
die Waffe fest im Griff. Die Daumen 
kann man entweder zum Ziel gerich-
tet anlegen, oder man legt den rech-
ten Daumen über den linken.

Hier sind Beispiele für die korrekte 
Haltung einer Pistole:

Bei Langwaffen ist zu beachten, dass 
der Schaft an der Schulter liegt. 



Schießpositionen

Es gibt diverse Schießpositionen, die 
abhängig von der Situation und der 
eigenen Präferenzen gewählt werden 
können.

Hier eine kurze Übersicht verschiede-
ner Positionen:

 
stehend, beidhändig

 
geduckt, beidhändig

 
kniend, beidhändig

kniend, mit Deckung

liegend



über die linke Schulter

 
traversierend

stehend, mit Deckung

Vor allem bei Langwaffen ist zu be-
achten, dass man den rechten Arm 
am Körper anlegt. Zu oft kann man 
beobachten wie Leute mit einem 
sogenannten Chicken Wing durch 
die Gegend laufen. Das sieht nicht 
nur unprofessionell aus, sondern ver-
größert auch euer Trefferbild. Es gilt 
immer ein möglichst kleines Ziel ab-
zugeben.



Das Abfeuern

Auch beim oder vor dem Abfeuern 
ist einiges zu beachten. Ein großer 
Fehler ist oft der Abzugsfinger. Der 
Druckpunkt des Fingers sollte weder 
zu weit an der Fingerspitze liegen, 
noch zu weit am Gelenk. Der Abzug 
sollte möglichst mittig vom letzten 
Glied des Zeigefingers liegen. Falls 
man zu weit außen oder innen liegt, 
verschiebt dass das Trefferbild nach 
links oder rechts.

Auch beim Abziehen kann man Feh-
ler machen. Wenn man zum Bei-
spiel den Abzug durchreißt, ruiniert 
man damit komplett das Trefferbild. 
Hier ist es wichtig dass man vor al-
lem übt, langsam den Druckpunkt 
zu suchen und sich von dem Schuss 
überraschen zu lassen. Je öfter man 
dies Trainiert, desto leichter fügt man 
dies automatisch auch während des 
schnellen Gefechts ein. Eine gute 
Methode dies zu trainieren ist es, z.B. 
eine leere Patronenhülse auf die Pis-
tole zu stellen und dann den Abzug 
zu betätigen. Fällt die Hülse beim 
Betätigen herunter, hat man zu stark 
durchgezogen. Dies übt man so lan-
ge bis die Hülse bei jedem Schuss auf 
der Pistole stehen bleibt (natürlich 
bei einer nicht geladenen Waffe).

Beim Abfeuern sollte man auch be-
achten, dass die Geschosse durch den 
Einfluss von Wind oder Entfernung 
ggf. nicht am gewünschten Ziel an-
kommen. Herrscht zum Beispiel star-
ker Wind, muss man dies unbedingt 
mit einplanen und z. B. vorhalten. 
Dasselbe gilt wenn man auf beweg-
liche Ziele schießt.



Oft hat man als Backup eine Waffe, 
die sowohl semi-als auch vollauto-
matisch schießen kann. Hierbei gilt 
immer zu beachten, dass vollauto-
matisches Schießen nur Sinn macht, 
wenn man den Gegner in die De-
ckung zwingen will. Alles andere ist 
Munitionsverschwendung.Zudem 
ist niemand darüber erfreut, wenn 
er eine Salve von 30 Schuss abbe-
kommt, wenn auch ein oder zwei 
Schuss gereicht hätten.

Die Waffe selbst

Natürlich spielt auch die Waffe eine 
große Rolle für euren Erfolg. Ist die 
Waffe nicht richtig eingeschossen 
oder ist das Hopup verstellt, wird man 
schnell unzufrieden.

Sorgt deshalb immer dafür, dass eure 
Waffen funktionstüchtig und einge-
schossen sind. Wenn Ihr Probleme 
habt, beseitigt diese wenn möglich 
vor dem Spiel.

Es ist generell zu empfehlen im-
mer eine kleine Grundausstattung 
an Werkzeug dabei zu haben, um 
schnell kleine Fehler beheben zu kön-
nen.



Je nach Joulestärke der Waffe sollte 
man entsprechend die BB Gewichte 
wählen. Leichte BBs wie 0,20 g sind 
Beispielsweiße für Waffen mit ge-
ringer Joulezahl (z. B. 0,5).0,33 g da-
gegen für stärkere Waffen wie DMR 
oder Sniper mit über 2,0 Joule.Man 
muss bedenken, dass schwere BBs 
stabiler in der Luft liegen und nicht 
so schnell vom Wind verweht werden 
wie die leichteren. Dafür verringert 
ein größeres Gewicht auch gleich-
zeitig die Joulezahl. Man sollte sich 
genau überlegen und testen welche 
BBs am besten zur Waffe passen.

Primär und Sekundärwaffe
Jeder von uns sollte im Airsoftbereich 
immer eine Primär-und eine Sekun-
därwaffe bei sich führen. Das hat den 
Hintergrund, dass man oft auf lange 
Distanzen im Freien angewiesen ist 
(höhere Joulezahl), dennoch aber 
auch in Gebäuden oder generell auf 
kurze Distanz spielt (niedrige Joule-
zahl). 

Es ist besonders wichtig, darauf zu 
achten, dass man mit starken Waffen 
NIEMALS auf kurze Distanz spielen 
sollte! Zudem ist eine Langwaffe für 
CQB Kämpfe wegen der Länge eher 
unpraktisch.

Folgende Abstände sind immer ein-
zuhalten:

Joule Abstand
0,5 Joule kein nennenswerter 

Abstand notwendig 

1,0 Joule mind. 5 Meter

1,5 Joule 15 Meter

2,0 Joule 20 Meter

2,2 Joule und darü-
ber

30 Meter



Visier und Optik

Es gibt je nach Anwendungsgebiet 
verschiedene Visier- oder Optik Mög-
lichkeiten. Die bekanntesten sind 
wohl Kimme und Korn, Rotpunkt, 
ACOG oder das klassische Zielfern-
rohr. 

Bei einer Pistole ist es meist weniger 
sinnvoll oder notwendig etwas ande-
res als Kimme und Korn zu verwen-
den, da man damit normalerweise 
auf kurze Distanz spielt.

Bei Langwaffen dagegen kommt 
es auf den Anwendungsbedarf an. 
Wenn man als normaler Schütze auf 
mittleren Distanzen spielt, empfiehlt 
sich ein Rotpunkt oder ACOG Visier. 
Ichpersönlich bin kein Fan von Rot-
punkt und bevorzuge lieber ein Fa-
denkreuz, aber das ist Geschmacksa-
che.



Bei weiteren Distanzen kann man 
dann natürlich ein Zielfernrohr ver-
wenden. Hier ist auf ein gutes Ab-
sehen zu achten. Zudem sollte man 
es mit der Vergrößerung nicht über-
treiben. Eine 4-fach Vergrößerung 
ist meines Erachtens vollkommen 
ausreichend. Wir spielen im Sniper 
Bereich auf Distanzen von max. 100 
Meter. Da ist eine 24-fach vergröße-
rung unnötig und sogar das genaue 
Gegenteil von hilfreich. Denn je höher 
die Vergrößerung, desto kleiner der 
einsehbare Bereich im ZF. 

Je kleiner der Vergrößerungswert, 
desto größer das Sehfeld. Ein Sniper 
muss alles im Blick haben. Daher 
bringt es nichts wenn man die Pickel 
des Gegners zählen kann, dafür aber 
die 3 weiteren neben ihm aufgrund 
des geringen Sichtfeldes übersieht.



Disclaimer

Dieser Flyer ist geistiges Eigentum 
des Airsoftvereins Tactical Airsoft Ba-
varia. 

Widerrechtliche Nutzung dieses Fly-
ers wird somit zur Anzeige gebracht.
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