FFA in Lenti am 12.05.2018

Hallo liebe Airsoftfreunde! Unser FFA in Lenti am 12.05.2018 ist schon zum Greifen nahe! Um schon mal einen
groben Überblick über unsere Pläne zu bekommen folgen nun die wichtigsten Punkte für das Spiel:
Neues Punkto Anmeldung und Chronen:
Gechront wird in Joule. Für den Chronprozess werden unsererseit die BBs zur Verfügung gestellt und ausschließlich
diese sind zu verwenden (Platz im Magazin dafür lassen).
Im Zuge der Anmeldung wird euch ein „Laufzettel“ ausgehändigt, diesen nehmt ihr zur Chronostation mit.
Auf diesen Zettel werden die wichtigsten Daten für das Spiel eingetragen (FPS, Type, Name des Spielers, etc.).
Nach dem Chronprozess werden die Spielgeräte von uns markiert und ihr bekommt euren Laufzettel zurück.
Da es sich bei dem Zettel um eine wichtige Aufzeichnung handelt, ist jeder Spieler dazu verpflichtet diesen immer mitzuführen!
Was wird gespielt?
Das Spielfeld wurde für eine optimale Mischung aus Gebäude und offenem Gelände abgesteckt.
Fokus der Gefechte wird in und um Gebäude stattfinden. Geplant sind 2 Missionen.
Die Erste Mission wird den Großteil des Spieltages in Anspruch nehmen. Den Ausklang des Tages übernimmt die zweite Mission, wobei sich
diese Mission absolut auf den Gebäudekampf fokussieren wird.
Da wir im Vorfeld nicht die gesamte Spannung nehmen wollen, lassen wir die konkreten Missionsziele noch im Dunkeln. ;)
Wie viele Teams gibt es und wie werden diese organisiert?
Wie bereits bekannt, werden sich 2 Seiten gegenüber stehen. Teamerkennung wird durch farbige Armschleifen sichergestellt, zu tragen sind
diese einheitlich am linken Oberarm.
Kopfbedeckung kann von jedem Spieler selbst frei gewählt werden (Stichwort: Gebäudekampf, Gesichtsschutz).
Die Organisation der Squads erfolgt durch den jeweiligen Commander unter Berücksichtigung von Teams und Vereine.
Es wäre sehr empfehlenswert wenn ihr Funkgeräte mitführt. Jeder Spieler erhält von uns eine Geländekarte zur besseren Orientierung.
Wer übernimmt die Orga und gibt es wieder Fahrzeuge?
Uns wurden vom Spielfeldbesitzer 2 Fahrzeuge zugesagt. Unsere Vereinsmitglieder übernehmen die Rollen der Fahrer und der Orga.
Die Fahrzeuge werden mit jeweils 2 Mann besetzt und stehen zum Transport zur Verfügung. Die Orga wird klar gekennzeichnet sein und auf
Verstöße Regelkonform reagieren. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an sie wenden.
Gibt es spezielle Regeln für das Spiel und sind Granaten erlaubt?
Granaten und Rauchgranaten (kalt- und heißbrennend) sind erlaubt. Aufgrund des Geruchs sind heißbrennende Rauchgranaten im Gebäude
jedoch nicht erlaubt. Für Granaten gelten die Standardregeln: im Feld 8 Meter Radius oder BB-Treffer, im Gebäude gilt bei einer Granate der
gesamte Raum als geräumt.
Das Thema FA (Full Auto) und Gebäude sind immer eine schwierige Angelegenheit, um eine gewisse Spannung aufrecht zu halten, ist ein FAAngriff auf das Gebäude erlaubt. Gleichzeitig darf aus dem Gebäude ebenfalls mit FA geschossen werden.
!!! Befinden sich beide Kontrahenten IM Gebäude, so ist Einzelfeuer (bzw. Back-Up für MG, DMR und Sniper) Pflicht !!!
Bitte passt in diesen Situationen besonders darauf auf! Die Orga wird genauestens auf solche Regelverstöße achten!
Sonstiges Equipment (z.B. taktisches Schild) ist, solange es keine potentiellen Verletzungsrisiken für andere Spieler darstellen, erlaubt.

Sonstige Daten (Anreise, Spielbeginn, Kosten, etc.) bleiben, wie bereits ausgeschrieben, gleich.
Bei Fragen könnt ihr uns gerne auf Facebook anschreiben!
Auf ein spaßiges Airsoftspiel
Euer Airsoft Sport Verein Gloggnitz (ASVG)

