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Generell 

 Jeder Spieler muss 18 Jahre alt sein. 

 Ein Team besteht aus mind. 5 und max. aus 7 Spielern. 

 Ist das Team bei Spielbeginn nicht mit mindestens 5 Spieler im Spawn bereit ist die Runde verloren. 

 Es dürfen nicht weniger als 5 Spieler auf dem Spielfeld sein. Andernfalls ist das Spiel oder die Runde  

 verloren. 

 Jedes Team hat einen Captain im ganzen Turnier. 

 Spieleraustausch oder neu Aufstellung ist nur vor jedem Spiel möglich. 

 Während den Hin- und Rückrunden darf nur einmal jeweils 1 Spieler ausgewechselt werden. 

 

Uniform und Ausrüstung 

 Jedes Team trägt das gleiche Camo-, Teamshirt oder ist anderwärtig klar zu identifizieren. 

 Der Team-Captain muss klar zu identifizieren sein. 

 Die Ausrüstung enthält keine anstössigen oder pornografischen Abbildungen und Wörter. 

 An der Ausrüstung werden keine gefährlichen Gegenstände angebracht. 

 

Klassen, Sportgeräte und BB’s 

Blue Breacher:  Max. 0.83 Joule (300FPS) - max. 46 RPS - Fullauto erlaubt - 0 Meter Abstand 
Green Assaulter:  Max. 1.01 Joule (330 FPS) - max. 36 RPS - Burstfire erlaubt (max 4) - 3 Meter Abstand 
Yellow HPA:  Max. 1.01 Joule (330 FPS) - SEMI only - 3 Meter Abstand 
Pistols, Revolver:  Max. 1.01 Joule (330 FPS) - SEMI only - 0 Meter Abstand 
Red Recon:   Max. 1.2 Joule (360 FPS) - SEMI only - 5 Meter Abstand 
Green, Red &Yellow  Klassen benötigen zwingend einen Sekundär Markierer. 
 

Null Toleranz! 

 
 Es wird ausnahmslos mit 0.2g BB’s gemessen und gespielt. Tracer BB’s bevorzugt. 

 Jeder Spieler darf nur mit einem vor dem Turnier angemeldetem und klassifiziertem Sportgerät 
antreten. Austausch des Markierers ist während dem ganzen Turnier verboten. 

 Der Markierer darf bei 3 gemessenen Schussabgaben die Joule Werte der angemeldeten Klasse nicht 
übersteigen. 

 Der Markierer darf bei zwei gemessen Feuerstössen von mindestens 1,5sek den RPS Wert der 
angemeldeten Klasse nicht übersteigen. 

 Haupt- und Sekundär Sportgeräte sowie Granaten müssen bei Spielstart auf Mann sein. Nachträgliches 
Ausrüsten ist verboten. 

 Es dürfen bis zu 5 Magazine mit max. 200 Schuss pro Spieler getragen werden. 
Magazine dürfen untereinander im Spiel weitergegeben werden. 

 Magazine und Granaten dürfen nur vor dem Spiel geladen werden. Während den Hin- und 
Rückrunden ist das nachladen verboten. 

 Als Sekundär Spielgerät sind nur Pistolen, Revolver und Messer. Es dürfen zwei Stück pro Spieler 
getragen werden. Pistolen, Revolver und Messer dürfen untereinander im Spiel weitergegeben 
werden. 

 Ersatzmagazine für Sekundär Pistolen und Revolver oder extra lange Magazine sind verboten. 

 Granaten müssen BB’s enthalten. Dummy- und Soundgranaten sind verboten. 

 Max. 3 Granaten pro Spieler im ganzen Turnier. Granaten dürfen untereinander im Spiel 

weitergegeben werden. 

 Granaten dürfen erst nach den Hin- und Rückrunden eingesammelt werden. 

 Stichwaffen müssen aus weichem Material gefertigt sein. Sie dürfen keine scharfen Ecken oder Kanten 
haben und dürfen nicht länger als 30 cm sein. Jeder Gegenstand der diese Vorgaben erfüllt ist zulässig. 

 Das Schweizer Waffenrecht gilt für jedes Sportgerät. 
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Gameplay generell 

 Spieler die andere Spieler nicht mit Respekt behandeln werden vom Turnier ausgeschlossen. 

 Jeder Treffer zählt als Hit Auch Treffer am Spielgerät müssen angezeigt werden. 

 Querschläger zählen nicht ausser bei Granaten. 

 Safekill gibt es nicht. Darf aber angeboten und angenommen werden. 

 Es gilt die First Hit Regel. Werden beide Spieler innerhalb einer Sekunde getroffen sind beide Out. 

 Hält der Schütze den Mindestabstand seiner Klasse nicht ein, ist er auch Out. 

 Nur durch die Berührung mit einer Stichwaffe ist der Gegner Out. 

 Es ist verboten blind zu schiessen. 

 Es ist verboten Granaten über den Kopf zu werfen. 

 Auf dem Spielfeld dürfen keine Magazine und Granaten geladen werden. 

 Spieler die ihre Hit’s nicht angeben, werden vom FAL Schiedsrichter observiert und gegebenenfalls 
disqualifiziert. In Härtefällen kann das ganze Team disqualifiziert werden. 

 Spieler die andere Spieler aus nächster Nähe besprayen werden disqualifiziert.  
Nach Möglichkeit sollte man den Kontrahenten mit einem Schuss ins Out schicken. 

 Die AGB’s der Lasserstar GmbH sind auch während dem Turnier gültig. 

 

Team Captain 

• Er kennt das Reglement der FAL genau und hält sein Team auf dem aktuellen Stand. 
• Er bestimmt welche Spieler auf dem Spielfeld sind 
• Er kümmert sich um die Pünktlichkeit, Aufstellung, Ordnung und Strategie des Ganzen Teams. 
• Er kommuniziert für sein Team mit der Orga und instruiert seine Spieler. 
• Er stellt auf Verlangen der Orga sofort sein komplettes Team zur Ansicht und Kontrolle bereit. 
• Die Orga wendet sich bei allgemeinen Informationen an den Team Captain. 
• Er ist verantwortlich für seine Spieler und wacht über deren verhalten. 

 

FAL Schiedsrichter -  

 sind mit gelben Leuchtwesten gekennzeichnet. 

 können sich vor einer Entscheidung untereinander beraten. 

 können Sportgeräte erneut prüfen. 

 können alles beanstanden was aus ihrer Sicht gefährlich ist. 

 können Verwarnungen aussprechen. Die dritte Verwarnung bedeutet die Disqualifikation des Spielers. 

 können Spieler und Teams der Halle verweisen. 

 regeln und lösen alle Beschwerden, Unstimmigkeiten und Probleme. 

 haben in jeder Situation das letzte Wort. Wenn ein Spieler die Anweisung eines FAL Schiedsrichters 
nicht respektiert kann das ganze Team disqualifiziert werden und muss das Turnier verlassen. 


