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Ein Airsoft-Team stellt sich vor.
Im Februar 2008 wurde in Monheim
am Rhein die I. Interessengemeinschaft Airsoft gegründet. Zum einen
möchten wir in einer Gemeinschaft
unserem gemeinsamen Hobby Airsoft nachgehen und zum anderen
auch etwas gegen die ganzen Vorurteile machen, die sich leider
ziemlich hartnäckig in der Bevölkerung festgesetzt haben und nur
schwer wieder aus den Köpfen der
Leute zu entfernen sind.
Airsoft wird immer noch als
„Kriegsspiel“ oder, nach Meinung
verschiedener Politiker, auch als
„Kampfspiel“ bezeichnet, mit dem
Ziel, seinen Gegner in einer simulierten Tötungsabsicht zu besiegen.
Diese Aussagen haben aber mit
dem eigentlichen Spiel Airsoft überhaupt nichts zu tun. Weder handelt
es sich um eine Kriegssimulation,
noch werden irgendwelche
„Tötungsabsichten“ simuliert. Beim
Airsoft handelt es sich vielmehr um
ein taktisches Geländespiel wobei
das Ziel ist, seinen Gegner mit einer kleinen Kunststoffkugel, von 6
mm Durchmesser, zu markieren
und ihn somit aus dem laufenden
Spiel zu nehmen. Man kann Airsoft
am einfachsten mit dem Spiel
„Völkerball“ vergleichen, in dem es
ja auch das Ziel ist, mit Hilfe von
Bällen die Mitspieler der gegnerischen Mannschaft aus dem laufenden Spiel zu werfen.

Das SWAT-Einsatz-Airsoft-Team kommt aus
Monheim am Rhein - NRW

Wir von der I. Monheimer Interessengemeinschaft Airsoft möchten nun gerne mit diesen Vorurteilen etwas aufräumen und zeigen, daß es sich beim Airsoft um ein harmloses Hobby des 21.
Jahrhunderts handelt. Da es nicht immer einfach ist, festgesetzte Meinungen zu ändern oder diese umzustimmen, sind wir auch auf Unterstützung
von Seiten der Community angewiesen. Bei uns ist jeder willkommen, der
Spaß am Spiel, an einer guten Gemeinschaft hat und sich auch tatkräftig
mit einbringen möchte. Für weitere Informationen über unser Team und für
eine Bewerbung besucht man am besten unsere Homepage unter der folgenden Adresse:
http://airsoft.swat-einsatz-team.de
(Fortsetzung auf Seite 2)
Zitat

„Amicus certus in re incerta
cernitur“
„Einen sicheren Freund erkennt man in
einer unsicheren Situation.“
Zitat von Marcus Tullius Cicero
(Römischer Politiker, Anwalt, Schriftsteller und
Philosoph. 106 -43 v. Chr).
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Editorial
Hiermit möchte ich nun alle Leser zu der ersten
Ausgabe unserer kostenlosen Internet-Zeitung
begrüßen. Nun kann man sich fragen, warum
man eine kostenlose Internetzeitung über das
Thema Airsoft erstellt…? Wirklich beantworten
kann man diese Frage nicht, aber man kann eine Gegenfrage stellen: „Warum nicht…?“ Natürlich gibt es schon verschiedene Magazine am
Kiosk zu kaufen, die sich mit dem Thema Airsoft
beschäftigen, und diese Zeitung hier sollte auch
auf keinen Fall als eine Art „Konkurrenz“ zu sehen sein, sondern eher als ein Nischenprodukt.
Von der Community für die Community sozusagen. Da wir von der I. Monheimer Interessengemeinschaft etwas für die Community und für das
bessere Ansehen der Airsoftspieler in Deutschland tun möchten, finden wir die Idee, eine kleine kostenlose Internetzeitung ins Leben zu rufen, einfach ganz gut. Wir möchten einfach auf
diesem Wege versuchen eine Plattform für die
ganzen Spieler und Teams zu bieten mit Informationen zu verschiedenen Themen. Wir versuchen die Informationen soweit aufzubereiten,
daß auch Außenstehende und Anfänger, die
sich gerade erst mit dem Thema Airsoft beschäftigen, einen raschen und einfachen Einblick in

die Welt des Airsoft bekommen. Natürlich wird
es nicht gerade einfach werden und wir werden
wohl auch nicht die gleiche Meinung treffen wie
alle anderen Airsoft-Spieler zusammen, aber
das möchten wir auch nicht. Wir möchten einfach der Community eine Möglichkeit geben sich
etwas über Airsoft und deren Themen zu informieren und auch mal etwas über die ganzen
anderen Teams und Spieler aus der näheren
Umgebung zu erfahren. Geplant ist es, diese
Zeitung 4x im Jahr (quartalsweise) kostenlos im
Internet zum Download zur Verfügung zu stellen.
Wenn der eine oder andere Ideen und Vorschläge hat, dann lasst es uns wissen und schreibt
uns einfach. Wir würden uns über eine rege Beteiligung der Community sehr freuen. Nun, genug der vielen Worte. Wenn Ihr uns etwas
schreiben möchtet, so meldet Euch doch bitte
unter der folgenden E-Mailadresse:
info@swat-einsatz-team.de
Des weiteren wünschen wir Euch nun viel Spaß
beim Durchblättern unserer ersten Ausgabe der
Internet-Zeitung S.E.T - aktuell.
I.Monheimer IG Airsoft

I. Monheimer Interessengemeinschaft Airsoft - Ein Airsoft-Team stellt sich vor
(Fortsetzung von Seite 1)

Da das Hauptinteresse unseres Airsoft-Teams
für die aktiven Mitglieder bei den Sondereinheiten der amerikanischen Polizei liegt, versuchen
wir mit unserem Team ebenfalls eine solche Einheit auf die Beine zu stellen. Die Sondereinheiten der amerikanischen Polizei werden als
„S.W.A.T. –Teams“ bezeichnet. S.W.A.T. ist eine Abkürzung für „Special Weapons and Tactics“. Diese Einheiten sind mit dem Sondereinsatzkommando (SEK) der hiesigen Polizei
zu vergleichen.
Da man für eine gute Ausrüstung schon mehrere
hundert Euros ausgeben kann und die Grenze
für die Waffen nach oben so gut wie offen sind,
legen wir nicht so den Wert auf die materiellen
Dinge, sondern mehr auf den Nutzen. Man kann
auch mit einer preiswerteren Ausrüstung so nah
wie möglich an unsere Vorbilder kommen. Natürlich kann jeder für sich selber entscheiden,
wie viel er für seine Ausrüstung ausgeben möchte; wir vom Team möchten keine Vorgaben diesbezüglich machen. Das gemeinsame Erscheinungsbild sollte gewahrt bleiben bei der persönlichen Schutzausrüstung sowie bei der Einsatzkleidung, aber bei der Wahl der Waffen und evtl.
Zubehör ist es jedem selber überlassen was er
sich besorgen möchte und was nicht und wie

viel er schließlich dafür ausgeben möchte. So
können auch Leute bei uns mitmachen, die nicht
so sehr über einen „dicken Geldbeutel“ verfügen
und auch schon mal etwas mehr auf die Ausgaben achten müssen. An oberster Stelle sollte
immer der Spaß am gemeinsamen Spielen stehen.
Wo nicht gespart werden sollte, ist bei der
Schutzbrille! Für uns Menschen gibt es keine
Ersatzteile wie für unsere Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Auch wenn es den Anschein
erwecken sollte, sind wir kein Reenacment
Team. Wir orientieren uns nur an der virtuellen
SWAT-Einheit aus dem gleichnamigen Spiel
SWAT4 aus dem Hause Vivendi Universal Games. Da es sich dabei um eine virtuelle Einheit
handelt, stellen wir unsere Ausrüstung und unsere Klamotten so nach, wie wir es für richtig
halten!
Uns geht es nicht darum die größt mögliche Anzahl an Softair-Kugeln zu verschießen, sondern
fiktive und nachgestellte Einsätze aus dem
gleichnamigen PC-Spiel so schnell und problemlos wie möglich zu lösen. Wir gehen nach dem
Motto vor, wie es die original SWAT-Einheiten
auch tun: „SWAT ist eine lebenserhaltende Organisation und keine Leben nehmende.“ Jeder
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der sich für unser Team interessiert,
sollte sich genau die Regeln durchlesen und auch danach handeln.
„Westentaschen-Rambos“ oder Einzelkämpfer mit der Absicht, die
meisten „Frag´s“ oder „Kills“ zu machen, nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch der Computerspieler, können sich die Bewerbung
gleich sparen. Solche Leute möchten wir erst gar nicht im Team haben, egal ob als
aktive oder passive Mitglieder. Uns kommt es
auf die Gemeinschaft und auf den gemeinsamen
Spaß an, den wir gerne mit unserem gemeinsamen Interesse und Hobby haben möchten. Wer
gegen die Regeln verstößt, sollte sich im Klaren
sein, dass er danach verwarnt wird, was sogar
bis zum Ausschluss aus dem Team führen kann.
Auch wenn man bei den Spielen aufeinander
stößt und aufeinander schießt, werden dabei
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immer bestimmte Regeln eingehalten, die von keinem gebrochen werden dürfen. Jedem sollte klar sein,
daß es sich zwar um eine Art „Spiel“
handelt, aber es immer noch Waffen
sind, mit denen man hantiert, und
man somit den Ernst und den Respekt nicht aus den Augen verlieren
soll. Wir möchten einfach mit unseren Treffen etwas Spaß haben und
mal für einige Stunden die Sorgen des Alltags
vergessen.
Auch wenn der Anschein bei einigen Kritikern
erweckt werden kann, distanzieren wir uns ausdrücklich von jeglicher rechts- und linksgerichteter Extremität sowie einer konkreten politischen
Ausrichtung! Airsoft ist unpolitisch und wird es
auch bleiben.
I. Monheimer IG Airsoft

geln einfach mal „vergißt“. Bei
einer Energie von 3,7 Joule kann
Immer größer, schneller, weiter…
Wieviel Energie darf
es da schon zu ernsthaften Verletso könnte man die Entwicklung
zungen kommen. Mittlerweile ist
der Airsoft-Waffen beschreiben.
eine Airsoft-Waffe
auch schon eine Airsoft-Pistole
Die Entwickler und Hersteller von
maximal
haben?
auf dem Markt die eine Energie
Airsoft-Waffen legen immer mehr
von 7,5 Joule aufweist. 7,5 Joule
Wert auf das Aussehen und auf
ist genau die Grenze für die freidie Technik der Waffe, was viele
Spieler freut. Mittlerweile sind auch die soge- verkäuflichen Waffen. Alles was über 7,5 Joule
nannten „Blow-Back“ Waffen auf dem Vor- liegt ist waffenscheinpflichtig! Wo sind denn nun
marsch. Normalerweise kennt man den „Blow- die Grenzen für die maximale Energie der AirBack-Effekt“ nur von den Kurzwaffen, aber nun soft-Waffen? Was ist denn noch Spaß und was
werden auch immer mehr Langwaffen mit die- schon ernst? Muss man denn unbedingt eine
sem Effekt ausgerüstet um den Spieler noch Waffe besitzen die eine Energie von mehr als 2
eine Portion „Realismus“ mehr zu bieten. An- Joule aufweist, die man dann theoretisch kaum
fangs wurde dieser Effekt mit Airsoft-Gas ver- benutzen kann aufgrund der vielen verschiedewirklicht und nun geht es mittlerweile auch nen Beschränkungen bei den Airsoft-Teams und
schon bei den S-ASGs, die mit Hilfe verschiede- Events? Viele scheinen darüber nicht nachzuner Tricks einen schon merklichen Blow-Back- denken und denken nur an ihren eigenen Spaß.
Effekt hinbekommen. Nun ist aber von der Firma Das man dabei aber seinen Gegner evtl. ernstWE-Tech eine Langwaffe auf den Markt gekom- haft verletzen kann, darüber denkt kaum einer
men, die von der Community schon sehnlichst nach.
erwartet wurde. Es handelt sich dabei um die M4
mit GBB, die mit CO2 funktioniert. Das CO2 bie- Wie denkt Ihr darüber? Schreibt uns Eure Meitet einen merklichen und auch recht starken BB- nung dazu oder diskutiert darüber in unserem
Effekt und auch eine recht hohe Energie von bis Forum auf unserer Webseite:
zu 3,7 Joule. „Den Highlandern keine Chance“, http://airsoft.swat-einsatz-team.de
kann man mittlerweile in der Community vernehmen, aber da fragt man sich nun so langsam wo Kontakt per E-Mail:
dann die Grenzen sind…? Bei vielen Events und info@swat-einsatz-team.de
auch bei Teams gibt eine Höchstgrenze der
I. Monheimer IG Airsoft
Energie von Airsoft-Waffen um Verletzungen zu
vermeiden. Auch sollten die Sicherheitsabstände
eingehalten werden um den Gegner nicht zu
verletzten. Aber, wer schon mal Airsoft gespielt
hat, weiß, wie schnell es mal in der Hitze des
Gefechtes passieren kann, daß man diese Re-

„Quo vadis, Airsoft..?“
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M-84 Stun
REPLICA

Airsoft-Zubehör
Grenade

Von G&G ARMAMENT
Gerade beim Airsoft kommt
es vielen auf eine möglichst
originalgetreue Ausrüstung
an, um so nah wie möglich
an seine Vorbilder heran zuBild: I. Monheimer IG Airsoft
kommen. Das Zauberwort
heißt hier „Reenacment“. Wer auf der Suche
nach einer möglichst original getreuen BlendGranate ist, sollte sein Augenmerk auf das
Replica von der M-84 Stun Grenade werfen. Die
Fa. G&G Armament hat diese Granate so originalgetreu wie möglich nachgebaut, so daß es
auf dem ersten Blick kaum einen Unterschied zu
dem Original gibt. Nur beim näheren Hinsehen,
kann man die Schriftzüge „REPLICA“ erkennen,
die auf dem Sicherungshebel und auf der Gra-
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nate selber aufgedruckt wurden. Die Granate
kommt als Bausatz zu einem nach Hause und
muss erst einmal aus insgesamt 12 Einzelteilen
zusammengebaut werden, die zum größten Teil
alle aus Metall bestehen. Der Zusammenbau ist
recht einfach und geht auch schnell von der
Hand, da die Bauanleitung sehr gut bebildert ist.
Werkzeug ist auch nicht nötig. Nur beim Einsetzen der Sicherungssplinte sollte man eine Zange
zu Hilfe nehmen, da diese recht schwer durch
die Öffnungen gehen. Wenn die Granate zusammengebaut ist, hat man wirklich eine sehr schöne und originalgetreue Blend-Ganate mit einem
Gesamtgewicht von etwas mehr als 200 Gramm
in Händen, die selbstverständlich keine Funktion
besitzt, aber für die Vervollständigung seiner
Ausrüstung bestens geeignet ist. Man bekommt
diese Granate für ca. 29,95 € bei Kotte & Zeller.
(www.kotte-zeller.de)
I.Monheimer IG Airsoft

Reichweite beträgt je nach geografischen Gegebenheiten bis zu
zehn Kilometer und mehr.
Das handliche Multi-Task• ein integrierter KurbelgeneraFunkgerät Midland Base Camp
tor, der im Handumdrehen den
446 bietet alles, was das Leben
Akku des Midland Base Camp
in freier Wildbahn einfacher und
446 speist. Und der per USBsicherer macht: SeefunkSchnittstelle leere Handys, iPods
Empfang, SOS-Morse-Signale,
MP3-Player wieder anTaschenlampenfunktion und
Bild: Alan Electronics GmbH und
schmeißt.
USB-Aufladung für Handy, iPod
oder MP3-Player per Handkurbel. Damit ist es • eine integrierte LED-Taschenlampe, die Licht
ins Dunkel bringt. Und die auf Tastendruck
die einzige portable Basis-Station, die im Handoptische Morsesignale ausschickt.
umdrehen auch noch zum Generator wird.
Seit September 2009 gibt es das ultimative All- • drei Stromquellen: Netzteil, Akkupack (Ni-mH,
6 V, 800 mAh), Batterien (4 x Mignon). Über
in-One-Gerät Midland Base Camp 446 auf dem
einen Schalter am Gerät kann man sie indiviMarkt. Handlich und robust und voller Funktioduell anzapfen.
nen, die das Leben in der Wildnis, auf See, der
Alm, zwischen Wald und Wiesen oder einfach • eine aktivierbare VOX-Funktion mit dreifstufinur im Schrebergarten, auf dem Familiengem Ansprechpegel, die das Gerät automaZeltplatz oder im Urlaub einfacher machen, billitisch auf Sendung schaltet.
ger und vor allem sicherer. Das Midland Base • Dual Watch zur gleichzeitigen Überwachung
Camp 446 ist eine Art Tschitti Tschitti Bäng
von zwei Kanälen
Bäng der Jedermannfunkgeräte. Eine portable • ein Lautsprecher-Mikrofon mit PTT-Taste und
Multifunktionseinheit mit starrem Tragegriff, die
Anschlussbuchse für einen zusätzlichen Kopfzum Beispiel Wanderern, Extremsportlern, Camoder Ohrhörer. Alternativ gibt es als Zubehör
pern, Seglern, Bootseignern, Reisegruppen oder
eine Hörsprechgarnitur. Damit haben Sie bei
Familien ganz neue Perspektiven bietet. Und die
den kostenlosen Gesprächen mit ihren PMRnicht zuletzt hervorragend geeignet ist für alle
Weggefährten die Hände frei.
Anwendungsgebiete, bei denen direkte Ansprechbarkeit ohne Wartezeiten eine entschei- Das Midland Base Camp 446 ist mit allen herdende Rolle spielt. Sender und Empfänger – in kömmlichen Funkhandys (PMR 446) kombinierdem kompakten Kommunikationscenter steckt bar und für 129,90 Euro (unverbindliche Preisalles an Elektronik und Zubehör, was einem bei empfehlung) im Handel erhältlich.
Outdoor-Aktivitäten weiterhelfen kann:
Weitere Informationen unter:
• ein Multi-Task-Funkgerät, umschaltbar auf www.albrecht-online.de
acht PMR-446-Kanäle, Mittelwelle, UKWHörfunkband und VHF-Seefunkbereich. Die
Alan Electronics GmbH

Midland Base Camp 446
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Airsoft Skirms auf UNIT 13 in Belgien
Auf dem Gelände „UNIT 13“ in Belgien
werden jeden Monat Airsoft-Skirms organisiert. Zum Spielen steht ein Gelände von
über 10 Hektar Fläche zur Verfügung. Neben einem alten Schloss, was nicht zum
Spielen freigegeben ist, stehen noch einige
Nebengebäude und eine große Waldfläche
zur Verfügung. Bei größeren Events kann
man sein Zelt auf dem eigenen Campingplatz aufstellen. Die Anreise ist ein Tag vor
dem Event ab 18:00 Uhr möglich.
Die Preise liegen bei 25,- Euro pro Tag mit
eigener Ausrüstung und mit einer Mietausrüstung bei 55,- Euro pro Tag. Für den
Campingplatz werden noch mal 5,- Euro
pro Person fällig. Der Zutritt auf das Gelände ist nur für Personen über 18 Jahren
gestattet. Toiletten stehen zur Verfügung,
aber leider keine Duschen. In dem eigenen kleinen Ladenlokal kann man neben Munition
(BB´s), Schutzbrillen und noch weitere Kleinigkeiten auch Strom zum Laden von Akkus bekommen. Bei den Events ist die maximale Spieleranzahl auf 150 begrenzt. Wenn man ein eigenes privates Event plant, kann man es auch auf

dem Gelände vom UNIT13 abhalten. Als ein
weiteres Spielfeld steht noch ein alter Tiergarten
zur Verfügung, der sich in der nähe von Gent
befindet. Weitere Informationen darüber findet
Ihr auf der Homepage vom UNIT13.
(www.unit13.eu)

Die Aufnahmen stammen alle von verschiedenen großen Airsoft-Events von 2009/2010.

Wie man sehr gut erkennen kann, hatten alle
Mitwirkende sichtlich Spaß gehabt.

Für weitere Informationen über
das Gelände von UNIT13 und
über regelmäßige Events, besucht bitte deren Homepage:
www.unit13.eu
Bilder: UNIT13 - www.unit13.eu
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Event-Kalender
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TV-Tipp
„Flashpoint“ - Das Spezialkommando
Kanadische Polizei-Fernsehserie aus dem
Jahr 2008
Bei dieser Serie handelt es sich um eine taktische Spezialeinheit, die aus der Kanadischen
Hauptstadt Toronto kommt und den Namen
„Strategic Response Unit“, kurz RSU, trägt. Sie
ist angelehnt an die real existierende Sondereinheit mit Namen „Emergency Task Force“. Die
Aufgaben der SRU sind bei Extremsituationen,
wo die Polizei nicht mehr weiter kommt, einzugreifen und die Situation zu lösen.

Die Macher der Serie haben eine gute Mischung
aus Spannung und Action hinbekommen, die
diese Serie wirklich sehenswert macht. Es stehen auch nicht immer nur „GewohnheitsVerbrecher“ im Mittelpunkt, sondern viel mehr
der „normale“ Bürger, der durch Extremsituationen in die verschiedenen Handlungen schliddert
und keinen Ausweg mehr findet.
Die erste Staffel der Serie wird zur Zeit auf dem
Sender RTL II, jeweils Donnerstags um 20:15
Uhr, ausgestrahlt.

Airsoft-Events
Hier findet Ihr Termine zu einigen großen Airsoft-Events. Alle
hier genannten Termine sind ohne Gewähr. Wir übernehmen
keine Haftung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier
gemachten Angaben.

L.A.C. - Los Angeles Crimes
Nach dem großen Erfolg des L.A.C im Jahre 2009, findet nun
in diesem Jahr der zweite Teil der Geschichte auf dem Woodlandspielfeld in Mahlwinkel, statt.
Durchgeführt wird das Event von dem Team „Woodland forces“ zusammen mit dem „A-S-T-C“.
Datum:
Kosten:
Frei ab:
Größe:

27.-29.August 2010
ca. 45 Euro
18 Jahren
max. 250 Spieler

Weitere Informationen findet Ihr auf der Webseite: www.woodland-forces.de/ops/lac2/
Airsoft BigGame
Wer das Airsoft BigGame auf dem Woodlandspielfeld in Mahlwinkel dieses Jahr verpasst haben sollte, braucht nicht traurig zu sein, denn nächstes Jahr steigt wieder ein BigGame und zwar vom 2.5.Juni 2011. Weitere Informationen zu dem BigGame 2011 folgen in einen der nächsten Ausgaben
von S.E.T-aktuell, oder auf der Homepage: www.softair-bg.de

Weitere Events finden unter anderem noch am
17.-18.Juli und am 14.-15.August auf dem Gelände UNIT13 in Belgien statt. Leider lagen uns
noch keine weiteren Informationen über diese
Events vor. Für weitere Informationen besucht
bitte die folgende Homepage: www.unit13.eu

Wenn Ihr noch Termine habt,

für weitere Events, dann schreibt uns eine
E-Mail unter:
info@swat-einsatz-team.de,
damit wir die Termine in die nächsten
Ausgaben von S.E.T-aktuell mit
einpflegen können.
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Rätsel
Für alle, die gerne ein Kreuzwort-Rätsel lösen, haben wir ein kleines Rätsel erstellt. Damit es auch
nicht zu langweilig wird, haben wir noch ein paar Fragen rund um die Interessengemeinschaft und
über Airsoft mit eingebaut. Einige Lösungen können auch aus dieser Ausgabe „S.E.T-aktuell“ entnommen werden. Die Auflösung zu diesem Rätsel findet Ihr auf Seite 8.
Wir wünschen viel Spaß beim lösen des Rätsels.
Waagerecht:
2 : Begriffsdefinition „BB“ (Airsoft)
3 : Zusätzlicher Handgriff an einer ASG
4 : Die IG wurde gegründet in …
6 : Feder (Airsoftwaffe)
8 : Airsoft wurde erfunden in …
9 : Zielfernrohr (Airsoft)
11 : Airsoftwaffe (Abk.)
12 : Spez. Einh. deutsches Heer (Abk.)
18 : Weibliche Kriegerinnen
20 : Windstille
21 : Desinfektionsmittel
22 : Strick
23 : Befragung
24 : große Pflanze
26 : Lücke
27 : Hafendamm
29 : Brühe von Abgekochten
30 : höfliche Anrede (alt)
31 : nordeuropäisches Huftier
33 : Ende des Lebens
37 : Kennung
40 : Nummer (Abk.)

Senkrecht:
1 : Bezeichnung für BB´s (Airsoft)
5 : Platz für das „Getriebe“ (Airsoft)
7 : Zielhilfe (Airsoft)
9 : Anderer Begriff für ein Airsoftspiel
10 : Abk. der Spez. Einh. der Polizei USA
11 : Stadt in Frankreich
13 : Das S.E.T kommt aus… (Bd.-Land)
14 : Naturerscheinung
15 : Warnzeichen (altes Testament)
16 : reden
17 : Produktionsstätte für Bier
19 : Wiesenpflanze
25 : Opfer von Kain
26 : Name von 13 Päpsten
28 : Anrede
32 : Spaß
34 : Berg auf Korsika
35 : lateinisch: ich
36 : Abk. für Operationssaal
38 : Kfz-Zeichen von Gießen
39 : Deutsche Bahngesellschaft
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 Manuskripte, Filme, Fotos und Zeichnungen
wird keine Gewähr übernommen.

Namensbeiträge geben die Meinung
des Verfassers wieder. Sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung
der I. Monheimer Interessengemeinschaft Airsoft. Nachdruck nur mit
Genehmigung der I. Monheimer Interessengemeinschaft Airsoft. Leserbriefe per E-Mail werden nur mit wirklichem Namen und Adresse berücksichtigt, außerdem behält dich die I.
Monheimer Interessengemeinschaft
Airsoft das Recht auf Kürzung vor.
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Die letzte Seite
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Community
Ihr habt Vorschläge, Ideen
und Anregungen für eine der
nächsten Ausgaben von
S.E.T-aktuell? Dann laßt es
uns wissen und schreibt uns
einfach eine Email. Wir greifen gerne Eure Ideen und
Anregungen auf, um unser
Informationsblatt so informativ wie möglich zu gestalten,
getreu dem Motto „von der
Community, für die Commu-

nity“. Gerne nehmen wir auch
Eure Beiträge und Vorstellungen über Euer Airsoft-Team
oder über Airsoft-Spielfelder
auf. Schreibt uns einfach eine E-Mail an:
info@swat-einsatz-team.de
Wir freuen uns über jede Unterstützung von Seiten der
Community.

Die Weisheit der Woche…
Wer zuletzt lacht,
hat den Witz nicht verstanden…!

Lösung des Rätsels von Seite 5

I. Monheimer IG Airsoft

Leserbriefe
Da es sich hier um die erste Ausgabe handelt, sind ja verständlicherweise noch keine Leserbriefe vorhanden. Wer nun
einen Kommentar, oder einfach seine Meinung zu dieser Zeitung oder über allgemeine Airsoft Themen äußern möchte,
kann dies gerne tun. Schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem
Betreff „Leserbrief“ an die folgende E-Mail-Adresse:
info@swat-einsatz-team.de. Bitte beachtet, daß wir nur Leserbriefe berücksichtigen können, die neben Euren Nicknamen
auch Euren richtigen Namen und eine vollständige Adresse
beinhalten. Diese Angaben sind leider notwendig. Ohne diese
können wir Eure Meinungen nicht weiter beachten.
I. Monheimer IG Airsoft

Dumm gelaufen…

Vorschau

Das war sie nun, die erste Ausgabe unserer Internetzeitschrift S.E.Taktuell. Wir hoffen, daß diese Euch gefallen hat und das wir Euch
Neulich, als ich im Restaurant als Leser in der nächsten Ausgabe erneut begrüßen dürfen. Für die
nächsten Ausgaben sind auch weitere, neue Rubriken geplant, wie
saß, merkte ich, dass mich
z.B. Vorstellung weiterer Airsoft-Teams und Spielgelände, Reviews
heftige Blähungen quälten…
über Airsoft Zubehör und Waffen, sowie Anleitungen zum selber
Was tun…?
bauen von Equipment und noch vieles mehr. Da wir noch in Kontakt
mit verschiedenen Herstellern und Händlern stehen, möchten wir zu
Nun, die Musik war wirklich ,
wirklich laut. Also dachte ich, diesem Zeitpunkt noch nicht zuviel verraten. Lasst Euch einfach
überraschen.
das beste wäre, immer im
I. Monheimer IG Airsoft
Takt einen fahren zu lassen.
Also drückte ich bei jedem
Anzeige
Bassschlag so richtig schön
auf die Tube. Als es mir
endlich besser ging,
bemerkte ich, dass mich alle
im Lokal anstarrten.
Da fiel mir ein, dass ich noch
meinen MP3-Player auf
hatte...

