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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 keine Aktivität zeigen.
Das ist bei uns nicht der Fall!
Wir sind ein Team von aktiven Airsoftspielern, die dieses Hobby aus Leidenschaft betreiben.
Wir schrecken auch nicht davor zurück, mal für ein Spiel weiter weg zu
fahren. Zudem gibt es bei uns KEINE
Schön-Wetter-Spieler.
Fairness ist unser oberstes Gebot.
Auf den folgenden Seiten werden dir
die notwendigen Grundlagen in unserem Team aufgezeigt und Links zu
wichtigen Inhalten bereitgestellt.
Zu Allererst füllst du diese Unterlagen aus und sendest sie an uns zurück.
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Organisationsapp beitreten
Die App muss installiert und verfolgt
werden. Wenn dies nicht gegeben ist,
wird keine Aufnahme ins Team erfolgen. Auch im späteren Verlauf muss
die App weiterhin genutzt werden.
Dazu gehört: An Abstimmungen teilnehmen und vor allem an Spielen
zu- oder absagen. Bei Verstoß werden
passende Strafen angewendet.
Um dich zu registrieren einfach diesen Link hier scannen:

spond.tacticalairsoftbavaria.de

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 jemanden aus dem
Team.
Einfach folgende Einladung abscannen:

discord.tacticalairsoftbavaria.de
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Auf unserer Website registrieren
Auf unserer Website bieten wir eine
Übersicht über unsere Leihausrüstung, 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 Reperatur von Airsoftwaffen haben.
Hier bekommt ihr auch Zugriff auf
unsere Teamkonten.
Außerdem hätten wir gerne von jedem Rekruten Erfahrungsberichte zu
seinen Erfahrungen mit uns. Diese
sind im Forum zu veröffentlichen.
Zur Registrierung auf unserer Website einfach diesen QR Code scannen

tacticalairsoftbavaria.de/register/

Nach deiner Registrierung melde
dich bitte bei einem der Leiter, diese
schalten dich dann frei.
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Regelwerk lesen
Solltest du dich noch nicht mit unserem Regelwerk auseinandergesetzt
haben, solltest du dich jetzt einlesen.
Diesen Regeln musst du vor deiner
Aufnahme als Anwerber akzeptieren
und uns vor dem ersten Spiel bei uns
eine Regeleinwilligung zukommen
lassen.

tacticalairsoftbavaria.de/forum/topic/regeln/

Strafenakatalog lesen
Zwar wird der Strafenkatalog auch
in unserem Regelwerk hier kommt
ihr aber ohne viele Klicks direkt darauf. Der Strafenkatalog gilt für jedes
Mitlgied wie auch für die Anwerber.
Einfach den folgenden Code abscannen oder den Link anklicken.

tacticalairsoftbavaria.de/forum/topic/strafenkatalog/
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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 Spitzenpreise erhalten.
Melde dich hierzu bei Pacman / Pascal.
Wann werde ich aufgenommen?
Um ins Team zu kommen sind ein
paar Probespiele notwendig, um zu
sehen, ob das Zusammenspiel funktioniert. Wenn das Team der Meinung
ist, dass es passt, wird man (nach
dem Leisten eines kleinen Treuebeweises) Teil des Teams!
Weitere Fragen?
Die Regeln sollten dir einen guten
Einblick in die Funktionsweise und
den Umgang in unserem Team geben. Bei weiteren Fragen kannst du
dich natürlich immer gerne direkt an
uns wenden oder per Email:
kontakt@tacticalairsoftbavaria.de
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Es reicht vollkommen aus Seite 7 & 8 ausdrucken

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 17.08.2021
ExotiQ

Einverständniserklärung
Regelwerk
Ort, Datum

Name

Unterschrift

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 Veröffentlichung im Netz und sonstigen Ausgabequellen bereitgestellt werden dürfen.
Falls ich wünsche, dass ich auf Fotos unkenntlich gemacht werde (sei es durch Verpixelung oder ausreichend
Gesichtsbedeckung), muss ich dies hier vermerken.
Ist es notwendig, dass Bilder, auf denen das Gesicht erkennbar ist verpixelt werden
Ja, bitte verpixeln
Nein, das muss nicht sein
Einverständniserklärung Eine nachträgliche Änderung bereits verwendeter Bilder
kann nicht eingefordert werden!
Bildrechte

Ort, Datum
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Name

Unterschrift

Verzichtserklärung

Dieses Dokument muss bei der Anmeldung unterschrieben eingereicht werden.
Name
Vorname
Geburtsdatum

Ich möchte dem Team Tactical Airsoft Bavaria beitreten und unterzeichne dieses
Dokument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken, die der Spielverlauf des Airsoft
Sportes 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 zuziehen 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 Geländebetreiber 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 Spielausschluss 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.

Ort, Datum

Unterschrift
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