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Anzeige: 

Neue Online-Auktionsplattform für 
Airsoft und Zubehör ist online 

 
Am 01.06.2010 ist nun das erste Onli-
ne-Auktionshaus eröffnet worden was 
sich nur mit dem Thema Airsoft be-
schäftigt. Es trägt den Namen 
„Airsoftmarkt.de“ und wurde von And-
reas Krämer und Ingo Hemkensam-
tenschneider ins Leben gerufen. Beide 
spielen selber aktiv Airsoft in verschie-
denen Teams. Bei der manchmal recht 
mühseligen Suche nach Ersatzteilen 
für die Reparaturen ihrer Airsoft-
Waffen kam den beiden dann die Idee, 
eine eigene Plattform ins Leben zu 
rufen nach den großen Vorbildern wie 
z.B. „egun“, „Hood.de“ und „ebay“, um 
nur drei Beispiele zu nennen. Wer sich 
mit dem Ablauf und dem Aufbau der 
anderen Onlineauktionen auskennt, 
wird sich auf der Seite Airsoftmarkt 
auch sehr schnell zurechtfinden. Ins-
gesamt  19 Hauptkategorien, die je-
weils noch mal in einzelne Unterkate-
gorien aufgeteilt sind, bieten einen 
sehr guten Überblick über alle Angebo-
te. Eine sehr gut gemachte Suchfunkti-
on rundet das ganze noch ab. Auf der 
Artikelseite findet man neben den In-
formationen und Bilder über den Artikel 
selber auch noch weitere wichtige Hin-
weise zu den Versandkosten und evtl. 
gesetzlichen Bestimmungen. Auch hier 
findet man ein Bewertungssystem um 
den Kauf und Verkauf von Artikeln si-
cherer zu gestalten. Da Airsoft generell 
kein sehr kostengünstiges Hobby ist, 
haben die beiden Gründer darauf ge-
achtet, die Gebühren so gering wie 
möglich zu halten. Leider sind die Ver-

suche die Plattform komplett kostenlos 
anbieten zu können, aufgrund man-
gelnder Sponsoren alle gescheitert. 
Die Gebühren sind aber sehr gering, 
so das man schon für eine Einstellge-
bühr ab 1 Cent (Ja, Ihr habt richtig ge-
lesen) Artikel anbieten kann. Auch die 
Verkaufsprovision, die erst bei einem 
erfolgreichem Verkauf fällig wird, hal-
ten sich mit bis zu einem Maximalwert 
von 5% vom Verkaufspreis in Grenzen. 
Die Provisionen sind auch gestaffelt. 
Je höher der Verkaufswert, um so ge-
ringer wird der prozentuale Anteil der 
Provision. Wie bei jedem anderen Auk-
tionshaus auch kommen für Sonder-
leistungen, wie z.B. Fettdruck der An-
gebotsbeschreibung, noch zusätzliche 
Gebühren auf einen zu. Trotzdem wur-
de darauf geachtet alles so teuer wie 
nötig und so preiswert wie möglich zu 
gestalten. Wir sind der Meinung das 
sich die Mühe gelohnt hat und eine 
wirklich gute Plattform für den Handel 
von neuen und gebrauchten Airsoft-
Artikeln auf die Beine gestellt wurde. 
Auch Paintballfreunde werden auf Ihre 
Kosten kommen, da extra für den 
Paintballsport eigene Kategorien ein-
gerichtet wurden. Mittlerweile haben 
sich schon viele neue Nutzer und 
Händler angemeldet die Ihre Waren 
anbieten und jeden Tag werden es 
mehr. Macht Euch einfach mal selber 
ein Bild von dem neuen Auktionshaus 
und schaut mal vorbei, auf der Seite 
www.airsoftmarkt.de . 

 
I. Monheimer IG Airsoft 
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Airsoft-Skrims auf UNIT13 - Belgien 
 

UNIT13 organisiert wieder jeden Monat einen 
Airsoft-Skirm auf dem eigenen Gelände. Das 
Camp wird komplett im Armee-Stil aufgebaut 
und es sind auch mehrere Armee-Fahrzeuge vor 
Ort. Das Gelände besteht aus Wald und ver-
schiedenen Gebäuden, die zum Spielen freige-
geben sind. Die Kosten betragen 25,- Euro pro 
Tag mit eigener Ausrüstung (Airsoft-Waffe, Ak-
kus und Munition etc.) und 55,50 Euro pro Tag 
mit einer Mietausrüstung (Airsoft-Waffe, Muniti-
on etc.). Für die Übernachtung steht ein Cam-
pingplatz zur Verfügung, der 5,- Euro pro Tag 
und Person kostet. Ein Catering und Toiletten 
sind vorhanden. Leider keine Duschen. Man 
kann einen Tag vor dem Skirm ab 18:00 Uhr 
anreisen und sein Zelt auf dem Campingplatz 
aufstellen.  

Die Skirms finden an den folgenden Tagen statt: 

 
Das Programm für die jeweiligen Skirms ist wie 

folgt aufgebaut: 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Das Mindestal-
ter für die Events liegt bei 18 Jahren. Aktuelle 
Informationen und Hinweise über Änderungen 
findet man auf der Homepage, unter: 
www.unit13.eu. 
 
Die Adresse des Geländes lautet: 
The Chambers 
Chemin de Saint-Loup 1 
Tihange 
4500 Huy  

4-5 September 2010 

25-26 September 2010 

9-10 Oktober 2010 

6-7 November 2010 

08:00 - 09:00 Uhr Einlass auf das Spielgelände 

ab 08:00 Uhr Kaffee und Tee 

09:00 Uhr Briefing und Einweisung 

09:15 Uhr Spielbeginn 

12:00 Uhr Mittagspause 

13:00 Uhr Spielbeginn (Fortsetzung) 

15:00 Uhr Kaffeepause 

16:30 Uhr Spielende 

Halloween 2010—Ein einzigartiges Event 
 
Zum zweiten Mal lädt nun das Airsoftspielfeld 
Blackfield zu einem Event der Extraklasse ein: 
Das legendäre Halloween-Special. 
 
Am 30. und 31.10.2010 werden Euch zwei Tage 
mit einer besonderen Atmosphäre geboten und 
zahlreichen Spielen die unter einem bestimmten 
Motto stehen: Die Kirche - zwischen Himmel und 
Hölle. Das Heimteam von Blackfield wird sich 
auch dieses Jahr wieder in Schale schmeißen 
und mit furchteinflößenden Kostümen aufwarten 
und auf die Spieler warten, die es wagen, den 
Heiligen Boden zu betreten um gegen das Böse 
anzukämpfen. Der Eintritt zu dem Event beträgt 
15,- Euro und die Teilnehmerzahl ist begrenzt 
auf 80 Spieler. Die Anmeldefrist für dieses Event 
beginnt am 15.08.2010 und geht noch bis zum 
15.10.2010. Beginn ist am 30.10.2010 um 10:00 
UHR. Das Mindestalter für dieses Event liegt bei 
16 Jahren. Dann ist aber eine schriftliche Einver-
ständniserklärung der Eltern vorzulegen. Mög-
lichkeiten für die Verpflegung bestehen auf dem 
Gelände nicht, so ist jeder Spieler selber für sein 
leibliches Wohl verantwortlich. Es wird versucht 
bis zum Start des Events Toiletten zur Verfü-
gung zu stellen. Duschen sind nicht vorhanden. 
Wer gerne übernachten möchte kann das auf 
dem Gelände in einer extra dafür gesperrten 
Halle oder auf einem in der nähe gelegenen 

Campingplatz tun. Für die Übernachtungen auf 
dem Campingplatz sind Sonderkonditionen mög-
lich. Es stehen dort auch Hütten und kleinere 
Bungalows zur Verfügung. Eine Joule-
Begrenzung für die Waffen gibt es nicht. Als 
Feuermodus ist nur „Semi“ erlaubt, auch für 
Waffen mit einer Energie von <0,5 Joule. Ausge-
nommen sind MG´s. Weitere Informationen zu 
den Waffen und Sicherheitsregeln findet Ihr auf 
der Homepage, wo Euch auch ein Anmeldefor-
mular für diese Event zur Verfügung steht. Ihr 
findet das Formular auf der Homepage 
www.airsoftgames.eu, unter der Rubrik 
„Halloween“. Am Abend, nach dem Event, gibt 
es dann noch eine kleine Halloweenfeier wo 
auch gratis Glühwein gereicht wird. Nach dem 
offiziellen Spieltag wird dann noch offiziell das 
neue Indoorspielfeld eröffnet und eingeweiht. 
Das neue Indorspielfeld bietet jedem Spieler 
schnelle und harte Wettkämpfe. QCB vom feins-
ten also. Aufgrund der beengten Platzverhältnis-
se sind aber nur Pistolen mit einer Energie von 
max. 1,2 Joule zugelassen. Am Sonntag steht 
dann jedem einzelnen das Spielfeld zur freien 
Verfügung. Wenn  noch Fragen zu diesem Event 
offen sind, kann man entweder eine E-Mail 
schreiben an softairteam-uer@freenet.de oder 
sich telefonisch melden unter 0151/10361056. 
 
 

I. Monheimer IG Airsoft 
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Spielvariationen beim Airsoft 
Normalerweise wird Airsoft immer im Team bzw. 
gegen andere Teams gespielt. Es gibt viele ver-
schiedene Möglichkeiten gegeneinander anzu-
treten. Normalerweise werden fiktive Missionen 
oder Operationen ausgedacht und dann in einer 
Art Live Rollenspiel durchgespielt. So etwas 
macht auch großen Spaß, aber manchmal 

möchte man auch gerne mal etwas anderes 
ausprobieren oder spielen. Hier möchten wir nun 
mal die eine oder andere Möglichkeit vorstellen, 
wie man auch mal eine Runde spielen kann, 
ohne sich gleich ein großen Szenario ausdenken 
zu müssen. Diese Variationen hier sind für min-
destens zwei Teams gedacht. 

Spielvariation „Capture the Flag“ 
 
Die Variante „Capture the Flag“ ist eigentlich der 
Klassiker schlechthin. Man findet diese Variante 
bei sämtlichen Spielen, egal ob es sich dabei um 
Paintball oder um PC-Spiele handelt. Übersetzt 
bedeutet das nichts anderes als „Erobere die 
Flagge“. 
 
Das Spielprinzip ist recht einfach gestrickt. Man 
hat zwei Teams die gegeneinander antreten und 
jedes Team hat eine Flagge, die in der eigenen 
Endzone gut sichtbar angebracht oder aufbe-
wahrt wird. Ziel des Spieles ist es, die Flagge 
des gegnerischen Teams zu erobern und in die 
eigene Endzone zu bringen. Dabei muss man 
nur darauf achten, dass man seine eigene Flag-
ge auch verteidigt. Wird ein Spieler getroffen, 
oder „gefangen genommen“, scheidet er aus der 
laufenden Runde aus und muss das Spielfeld 
verlassen und sich in eine sog. „Safezone“ be-
geben. Je nach vorheriger Absprache kann der 
Spieler dann gleich wieder die Safe-Zone verlas-
sen um wieder an der laufenden Runde teilzu-

nehmen oder der Spieler muss das Ende der 
Spielrunde abwarten um dann bei der nächsten 
mitmachen zu dürfen. 
 
Die beiden Teams versammeln sich jeweils in 
ihren eigenen Endzonen und stürmen dann nach 
dem Startsignal auf das Spielfeld um die gegne-
rische Flagge zu erobern. 
Wenn man die gegnerische Flagge erobert und 
erfolgreich in die eigene Endzone gebracht hat, 
bekommt das Team einen Punkt. Man kann 
dann dem gegnerischen Team, dem man ja die 
Flagge entwendet hat, noch einen Minuspunkt 
geben, aber das ist eine Auslegungssache und 
sollte vorher abgestimmt werden. 
 
Wenn die Flagge in die Endzone gebracht wur-
de, kann man die Runde beenden und die Flag-
gen wieder an ihren Plätzen anbringen um dann 
eine neue Runde zu starten oder die Flagge wird 
von einem Schiedsrichter zurück an Ihrem Platz 
gebracht und das Spiel läuft ohne weitere Unter-
brechung weiter. 

Spielvariation „Bombenentschärfung“  
mit Hilfe des S.E.T-Airsoft-Timers 
 
Bei dieser Variante wird auf dem Gelände oder 
in einem Gebäude eine „Bombe“ versteckt. Das 
Team A hat nun ein gewisses Zeitfenster, in 
dem es die Bombe suchen und entschärfen 
muss, um zu gewinnen. Das Team B hingegen 
muss das Team A daran hindern. Wird die Bom-
be von Team A gefunden und „entschärft“ bevor 
die Zeit abgelaufen ist, gewinnt es die Runde, 
ansonsten hat Team B die Runde gewonnen.  
 
Um dieser Spielvariation noch etwas Würze zu 
geben, haben wir eine Bombenattrappe zusam-
mengebaut, die wir, um Missverständnisse vor-
zubeugen, auf den Namen „Airsoft-Timer“ ge-
tauft haben. Auf der nächsten Seite haben wir 
den Timer etwas näher vorgestellt. 
 
Bei dem Timer handelt es sich um eine elektro-
nische Zeitschaltuhr die man auf einen bestimm-
ten Countdown einstellen kann. Wenn die Zeit 

abgelaufen ist wird dies durch ein Blinksignal 
und über eine Sirene angezeigt. 
 
Den Timer kann man auf verschiedene Wege 
entschärfen bzw. abschalten. Wir haben auf eine 
lange Prozedur des „Entschärfens“ verzichtet 
und den Timer so gebaut das man ihn recht 
schnell und einfach abschalten kann um ihn 
dann auch wieder recht flott für die nächste Run-
de fit zu machen.  
 
Zum einen kann man den Timer einfach „nur“ 
ausschalten und zum anderen kann man ihn 
auch per Schlüsselschalter deaktivieren. Bei der 
Variante mit dem Schlüsselschalter kann man 
den Schlüssel einem Spieler in die Hand geben, 
der ihn dann verteidigen soll/muss. So muss  
das Team A erst einmal den Schlüssel suchen 
um die „Bombe“ entschärfen zu können. Damit 
auch keiner schummeln kann, wurden noch ein 
paar Kontroll-LEDs eingebaut, die die Aktivität 
des Timers anzeigen. 



4        S.E.T - aktuell Airsoft-Zubehör Ausgabe Sept. 2010 

Airsoft-Timer - für das Spielszenario  
 “Schnelleinsatz” 

Hierbei handelt es sich um einen Timer, den 
man für das Spielszenario „Schnelleinsatz“ ver-
wenden kann. Bei diesem Szenario geht es dar-
um, dass das eine Team versucht eine Bombe 
zu finden die von dem gegnerischen Team zuvor 
versteckt wurde. (Ähnlich wie bei dem PC-Spiel 
Counterstrike) 
Bei diesem Timer wurde auf eine Technik zum 
Entschärfen verzichtet. Es geht hierbei mehr um 
den Spaß den Timer zu finden, als ihn dann 
noch langwierig entschärfen zu müssen. 
 
Funktionsprinzip: 
Dieser Timer schaltet über eine Zeitschaltuhr, 
die man vorher programmieren kann, eine kleine 
Sirene und dazu eine sehr helle LED, die beide 
zusammen die eigentliche „Detonation der Bom-
be“ signalisiert. Die Sirene erzeugt einen schnel-
len auf und abschwellenden Ton in einer recht 
hohen Lautstärke (ca. 110db bei einem Meter 
Abstand). Die LED zeigt zusätzlich optisch den 
Ablauf der Zeit an. Geschaltet wird der Timer 
über einen Schlüssel- und über einen Kippschal-

ter. So kann man den Timer entweder über den 
Schlüsselschalter oder über den Kippschalter 
„entschärfen“ bzw. ausschalten. Versorgt wer-
den die einzelnen Komponenten über einen Ak-
ku. Da sämtliche elektronische Bauteile auf 12V 
basieren, haben wir uns für einen 12 V Blei-Gel 
Akku entschieden, da er lange lagerfähig ist und 
auch über genügend Kapazität verfügt für die 
erforderliche Strommenge. 

I. Monheimer IG Airsoft 

Schematische Darstellung des Timers:  

Eine komplette Bauanleitung mit weiteren Informationen über den Timer findet Ihr auf unserer Home-
page, unter der folgenden Adresse: http://airsoft.swat-einsatz-team.de/html/airsoft-timer.html 

Bild: IG Airsoft 

Bild: IG Airsoft 
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„Richter, Jury und Henker in einem…“ - Markierungs-BB´s 
Von der Firma Game Face Airsoft sind neue 
BB´s auf dem Markt, die den Namen „Verdict“ 
tragen. Eigentlich ist an dieser Munition nichts 
außergewöhnlich, außer das es sich hierbei um 
Farb-Markierungsmunition handelt. Es sind aber 
keine Farbkugeln wie man sie vom Paintball her 
kennt, die ja in so manchen ASG´s bereits im 
Lauf platzen und somit eine ziemliche Sauerei 
hinterlassen. Diese Kugeln sind mit einer Kreide-
ähnlichen Farbe überzogen und hinterlassen bei 
dem getroffenen einen kleinen Fleck. So kann 
man sofort erkennen ob man getroffen wurde 
oder nicht. Laut Aussage des Herstellers ist die 
Farbe unschädlich für die Umwelt und Gesund-
heit und soll sich auch ganz leicht wieder auswa-
schen lassen.  
 
Zur Zeit gibt es die Kugeln in zwei Farben (Weiß 
und Orange) und in zwei Gewichtsklassen 
(0,20g und 0,25g) sowie einmal aus Kunststoff 
und einmal aus biologisch abbaubaren Material. 
Da die Farbe trocken auf den BB´s aufgebracht 
wird, werden die Magazine und die Läufe der 
Waffen recht stark verschmutzt was dann eine 
erhöhte Pflege bedarf. Wie stark das HopUp 

dadurch verschmutzt wird,  
können wir noch nicht sagen, da es noch keine 
Erfahrungswerte für diese Munition gibt. Zum 
einen ist die Idee nicht schlecht, da man da-
durch so manche sinnlose Diskussion über evtl. 
Treffer vermeiden kann, da aber die Waffe wohl 
recht stark verschmutzt wird und der Preis mit 
über 22,- Euro recht hoch ist, sollte man sich die 
Anschaffung erst einmal in Ruhe überlegen. 

 
 

I. Monheimer IG Airsoft 

Bild: GameFace Airsoft 

Bilogisch abbaubare BB´s 
 
Mittlerweile ist der Umweltschutzgedanke bei 
den Airsoft-Spielern mehr als präsent. Es gibt 
kaum noch einen Spieler oder ein Team was 
nicht auf die Umwelt achtet und dementspre-
chend keine biologisch abbaubaren BB´s ver-
wendet. Anfangs waren diese verpönt, da diese 
meistens nicht rund waren oder einen solchen 
Grat besaßen, das diese es nicht einmal ge-
schafft haben durch den Lauf mancher Waffe zu 
flutschen und einfach steckengeblieben sind. 
Mittlerweile gehört das zum Glück der Vergan-
genheit an und der Markt bietet eine breite Pa-
lette verschiedener Marken BB´s, die aus biolo-
gischen Stoffen bestehen.  

 
Aus welchen Stoffen bestehen eigentlich 

Bio-BB´s…? 
 
Nun, da hat jeder Hersteller so sein eigenes Re-
zept und macht dementsprechend auch ein ganz 
schönes Geheimnis daraus. Mittlerweile weiß 
man, daß die meisten BB´s aus pflanzlichen Ma-
terialien bestehen, wie z.B. Maismehl oder ande-
ren Dingen oder auch aus Steinmehl. 
Im Prinzip ist es ja egal aus welchem pflanzli-
chen oder nicht pflanzlichen Material sie nun 
bestehen, solange sie nicht unserer Umwelt 
schaden. Wie ja alle wissen, sollen sich die BB´s  

 
 
in einer gewissen Zeit zersetzen und wieder zu-
rück in den Kreislauf der Natur gehen. Nur, wie 
lange ist diese „gewisse Zeit“ denn nun…? Eini-
ge reden von wenigen Tagen, andere wiederum 
von 6-12 Monaten und ganz andere reden plötz-
lich von 2-3 Jahren! 
 

Langzeit Studie 
 

Da wir von der IG Airsoft nun mal auch recht 
neugierige Menschen sind, wollen wir mal eine 
kleine Langzeitstudie starten um zu beobachten 
wie lange BB´s eines bestimmten Typs brau-
chen, bis diese sich zersetzen. Da kaum einer 
sagen kann unter welchen Bedingungen sich die 
BB´s nun zersetzen, haben wir erst einmal fol-
genden Versuch gestartet. 
Wir haben 10 BB´s von 0,20g in eine kleine Ke-
ramikschale gelegt, die nun zusammen mit den 
BB´s im Freien steht. Somit sind nun die BB´s 
der Witterung ausgesetzt und wir können in Ru-
he beobachten wie sich die BB´s verhalten. Da 
wir keine Wissenschaftler sind, können wir nun 
diesen Versuch nicht unter Laborbedingungen 
durchführen, dementsprechend möchten wir 
Euch bitten auf solche Kommentare zu verzich-
ten. Wir werden nun in regelmäßigen Abständen 
die BB´s in Augenschein nehmen und den  
 



Fortschritt schriftlich festhalten. 
Mal sehen wie lange es dauern 
wird, bis man eine deutliche Ver-
änderung bemerkt. Wie auf dem 
Bild gut zu erkennen, liegen die 
BB´s nun in einer Keramikschale 
im Freien und sind nun Wind– 
und Wetter ausgesetzt. In der 
ersten Woche konnten wir noch 
keine Veränderungen erkennen. 
In der zweiten Woche jedoch 

konnte man schon erkennen, daß 
sich etwas tut. Die Oberfläche hat 
sich verändert. Sie BB´s sind nun 
nicht mehr so glatt, sondern es ha-
ben sich einige Dellen und Riefen 
gebildet. Einige Kugeln sind auch 
nicht mehr rund sondern leicht Eiför-
mig. Wir werden den Prozess weiter 
beobachten und in den nächsten 
Ausgaben weiter darüber berichten.  

 
I. Monheimer IG Airsoft 
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Bild: IG Airsoft 

Wer kennt das nicht. Man 
ist in einem Spiel und muss 
mal eben schnell das Maga-
zin wechseln. Alles gar kein 
Problem, da man ja genü-
gend Magazine mit am 
„Mann“ hat. Egal ob in einer 
Weste, oder in dafür vorge-
sehenen Magazin-Taschen. 
Das Problem ist meistens 
nur, das einige Taschen 
genauso groß sind wie die 
Magazine, sprich die Magazine „saugen“ sich 
förmlich in den Taschen fest. Da ist dann das 
Gefummel groß und es kostet auch kostbare 
Zeit diese dann aus der Tasche zu friemeln. Ab-
hilfe schaffen da sogenannte „Mag Pulls“. Über-
setzt heißen die einfach „Ziehhilfe“. Diese wirk-
lich hilfreichen Zubehörteile bestehen meistens 
aus Gummi und haben eine Schlaufe damit man 
sie besser greifen kann. Diese Zielhilfen werden 
am unteren Ende des Magazins angebracht so 
dass die Schlaufe noch gut zu greifen ist. Wenn 
man dann die Magazine mit dem Kopf nach un-
ten in die Tasche steckt, schaut dann die 
Schlaufe oben etwas heraus. So kann man dann 
das Magazin schnell und einfach aus der Ta-
sche ziehen, ohne weiteres und meistens ner-

vendes Gefummel, vor al-
lem wenn man noch dicke 
Handschuhe an hat. Solche 
„Mag Pulls“ werden bei vie-
len Sondereinheiten der 
Polizei und Arme auf der 
ganzen Welt verwendet. 
Man bekommt sie in jedem 
guten Airsoft-Fachgeschäft 
zu kaufen, aber es geht 
auch preiswerter, in dem 
man sich so ein „Mag Pull“ 

einfach selber bastelt. (Bei einigen militärischen 
Sondereinheiten ist das sogar Tradition sich sol-
che Hilfsmittel selber zu bauen.) Man benötigt 
dafür einfach nur eine Schnur oder ein kleines 
Kunststoffband (z.B. ein Kabelbinder) und etwas 
Panzerband (Klebeband). Man legt nun einfach 
die Schnur mit einer kleinen Schlaufe um das 
Ende von dem Magazin und fixiert das ganze mit 
dem Panzerband. 
Schon hat man 
recht einfach und 
preiswert sich ein 
„Mag Pull“ selber 
gebastelt.  
 
I. Monheimer IG Airsoft 

Uhrenarmbandkompass  
So ein Kompass ist schon eine feine Sache. Er  

 
zeigt einem immer die genaue Richtung an. Ge-
rade im Gelände oder in Gebäuden kann man 
sich damit recht schnell orientieren. Aber wo 
bringt man am sinnvollsten einen solchen Kom-
pass an, damit er auch immer griffbereit ist…? 
Es gibt sogenannte „Uhrenarmbandkompasse“ 
die man, wie der Name schon sagt, an einem 
Uhrenarmband befestigen kann. Entweder man 
befestigt dann den Kompass mit am Uhrenarm-
band, wenn man eh schon eine Uhr trägt, oder 
man besorgt sich ein einfaches und preiswertes 
Uhrenarmband oder ähnliches und befestigt es 
zusammen mit dem Kompass an seiner Waffe. 
So hat man die Hände immer an der Waffe und 
kann sich trotzdem schnell und einfach orientie-
ren.           I. Monheimer IG Airsoft 

Bild: IG Airsoft 

Bild: IG Airsoft 

Bild: IG Airsoft 

Mag Pull (Ziehhilfe) 
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8 - Fehler 
Auf dem rechten Bild haben sich 8 kleine Fehler eingeschlichen. Wer findet sie alle…? 
(Die Auflösung findet Ihr auf der letzten Seite.) 

Original: Fälschung: 

Es gab eine Zeit wo durch viele Foren die Mel-
dung wanderte, dass Airsoft nun doch komplett 
verboten worden sei. Das ist natürlich nicht so. 
Der Gesetzgeber hat nur festgelegt das man 
Airsoft nur noch auf Privatgrundstücken spielen 
darf. Da ja nicht gerade viele Spieler ein großes 
Grundstück besitzen um dort nach den Vorga-
ben des Gesetzgebers Airsoftspiele abhalten zu 
dürfen, muss man sich dann wohl auf die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück machen. 
Wenn man dann zu den Glücklichen gehört, die 
ein Grundstück gefunden haben, wo man auch 
mit Erlaubnis des Grundstückinhabers Airsoft 
spielen kann, sollte eigentlich dem Spaß nichts 
mehr im Wege stehen. Natürlich sollte die Er-
laubnis des Grundstückinhabers schriftlich vor-
liegen, damit man im Falle eines Falles auch 
etwas in der Hand hat, aber wie hat denn so 
eine schriftliche Erlaubnis auszusehen…? Feste 
Regeln und eine Grundlage gibt es eigentlich 
nicht. Es muss nur genau beschrieben sein wo 
das Grundstück liegt, wer der Eigentümer ist und 

das man dort auch Airsoftspiele ausüben darf. 
Wir von der Interessengemeinschaft haben uns 
mal hingesetzt und mit verschiedenen Leuten 
gesprochen und mal ein Schriftstück aufgesetzt, 
was man als „Einverständniserklärung“ ansehen 
kann. 
 
Es wurden Hinweise zu der generellen Nutzung 
des Grundstückes, sowie Verhaltensregeln und 
zur Haftung bei evtl. Schäden berücksichtigt. 
Das Dokument kann man sich als Word-Vorlage 
bei uns auf der Seite kostenlos herunterladen. 
Es handelt sich hierbei nicht um eine verbindli-
che Vorlage, sondern es soll nur eine Hilfestel-
lung geben, wenn man nichts anderes vorwei-
sen kann. Den Download findet Ihr unter der 
folgenden Adresse:  
http://airsoft.swat-einsatz-team.de/Downloads/
Einverstaendniserklaerung_Airsoftspiele.doc 
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Schriftliche Einverständniserklärung für Airsoftspiele 
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IMPRESSUM 
 
Herausgeber und verantwortlich für 
den Inhalt: 
I.Monheimer  
Interessengemeinschaft Airsoft 
Marko Ramm 
Innsbrucker Str. 4 
40789 Monheim 
Telefon (02173) 409336 
E-Mail:  
info@swat-einsatz-team.de 
 

Internet: 
http://airsoft.swat-einsatz-team.de 
 
Erscheinungsweise: 
4x - Jährlich (geplant) 
Zum kostenlosen Download aus dem 
Internet. 
 
Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte, Filme, Fotos und Zeichnungen 
wird keine Gewähr übernommen.  
 
 

Namensbeiträge geben die Meinung 
des Verfassers wieder. Sie entspre-
chen nicht unbedingt der Auffassung 
der I. Monheimer Interessengemein-
schaft Airsoft. Nachdruck nur mit 
Genehmigung der I. Monheimer Inte-
ressengemeinschaft Airsoft. Leserbrie-
fe per E-Mail werden nur mit wirkli-
chem Namen und Adresse berück-
sichtigt, außerdem behält sich die I. 
Monheimer Interessengemeinschaft 
Airsoft das recht auf Kürzung vor. 

In der nächsten Ausgabe von S.E.T-aktuell findet Ihr unter 
anderem etwas über den PMR-Funk und einen Spielbe-
richt vom Community-Mitglied „Jacob Rock“, der im 
„Airsoft-Team Monheim“ aktiv ist, über das Airsoft-
Spielgelände, das unter dem Namen „Area E“ in Erndte-
brück bekannt ist. „Area E“ steht hierbei für den ehemali-
ge Gefechstbunker „Erich“ der unter dem Kommando der 
deutschen Bundeswehr stand.  
 
Da wir auch immer wieder mal Anfragen von Anfängern 
bekommen wie eigentlich eine Airsoft-Waffe funktioniert 
und was denn eine sog. „Gearbox“ ist und was man damit 
macht, werden wir eine kleine Serie ins Leben rufen um 
die Technik rund um die Airsoft-Waffen mal etwas näher 
zu bringen. 
 
Die nächste Ausgabe von S.E.T-aktuell erscheint vorau-
sichtlich Anfang Dezember 2010. 

Neuer Name für das Airsoft-Magazin  
„Red-Dot-Mag“ 

 
Das Airsoft-Magazin „Red-Dot-Mag“ ist gezwun-
gen seinen Namen zu ändern, da es wohl zu 
Problemen mit anderen bestehenden Firmen 
gekommen sein soll. Das Magazin hat sich nun 
in den Namen „BOLTCATCH“ umbenannt und 
ist ab sofort nur noch unter diesem Namen auf 
dem Markt erhältlich. Die Adressen zu der Ho-
mepage wurden auch bereits auf den neuen 
Namen umgestellt. Man kann nun die Webseite 
unter der URL: www.boltcatch.de erreichen. Die 
URL mit dem Namen www. Red-dot-mag wurde 
zum 19. August hin abgeschaltet. 
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Neuigkeiten aus der Community 
Die Spielgemeinschaft „Keyschool“ gründet 

einen „nicht eingetragenen Verein“ 
 

Die Spielgemeinschaft Keyschool hat sich neu 
formiert und einen nicht eingetragenen Verein 
gegründet. Im Zuge der Vereinsgründung wurde 
die Spielgemeinschaft auch gleich in „Kirchen 
Schließ Gemeinschaft“ umbenannt. Ziel des 
Vereines ist die Sicherung und Erhaltung des 
Klosters Schwalmtal. Die K.S.G verschließt die 
Gebäude um somit eine mutwillige Zerstörung 
zu unterbinden und um das Gebäude vor dem 
Verfall zu bewahren. Für weitere Informationen 
über die Kirchen Schließ Gemeinschaft besucht 
man die Homepage www.keyschool.de.vu. 
 

I. Monheimer IG Airsoft 

Vorschau auf die nächste Ausgabe 

Zitat der Woche 

„Die Anzahl unserer Neider 
bestätigt unsere 

Fähigkeiten“ 
 
 
Oscar Wilde, 16.10.1854 - 30.11.1900 ; 
irischer Dramatiker und Schriftsteller. 
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