
 

LosKrochn 
Plainbachstr. 13  

A 5101 Bergheim 
Tel+43-676-60 60 123 

action@loskrochn.at 

VERANSTALTUNGS- REGELN UND 
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN für Paintball  
 
Herzlich willkommen  
Bei LosKrochn, wir freuen uns, dass du bei uns Spaß, Aktion und Sport genießen willst. 
Damit nichts den Spaß verdirbt, haben wir einige Vorschriften angeführt. Wir sind jederzeit dankbar über Anregungen und 
Feedback. 
Spieler: innen über 16 registrieren sich und bestätigen die Regeln und den Haftungsausschluss vor Ort elektronisch. 
Dieses Formular dient zur Bestätigung der Erziehungsberechtigung für 16- bis 18-Jährige. 
Vorschriften: 

1. Anweisungen vom Paintball-Salzburg-Personal sind immer Folge zu leisten! 
Falls Gefahr droht rufen wir „GAME OVER!“ => Unbedingt sofort alles stoppen! 

2. Schutzmaske immer auf!  Zuwiderhandlung führt zum Spielausschluss! 
Die Kugel wird mit fast 300 km/h verschossen und kann im Gesicht und Schläfe schwere Schäden verursachen, 
deshalb muss im Spielfeld die Schutzmaske zu jedem Zeitpunkt ordnungsgemäß getragen werden. 

3. Laufsocke immer auf!  Zuwiderhandlung führt zum Spielausschluss! 
Außerhalb des Spielfeldes ist immer ein so genannter „Laufsocken“ über den Lauf zu stülpen. Falls sich ein Schuss löst 
bleibt die Kugel im Laufsocken und verletzt keine ungeschützten Personen. 

4. Wir spielen Paintball, nicht Gotcha oder andere Kriegsspiele! 
Paintball ist ein Sport, er soll Spaß machen und kommt nicht vom Kämpfen sondern vom Kühe markieren. 
Deshalb sind Ausdrücke wie „ich kill dich… oder du bist tot“ , sowie das Tragen von Tarnkleidung verboten. 

5. Keine Paint vom Boden! Keine fremden Paint! 
Keine Paint vom Boden aufheben, auch wenn sie grad erst runtergefallen sind. Verschmutzte oder schon mal 
abgeschossene Paint können den Markierer beschädigen.  
Das Verwenden von mitgebrachten Paint ist Verboten und wird mit 50€ bestraft. (BYO sofort bei Anmeldung 
angeben!) 

Haftungsbeschränkung 
Der Veranstalter haftet für keine wie immer gearteten Schäden, welche durch oder mit dem Spiel wem auch immer entstehen. 
Der Ausschluss bezieht sich auf fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner bei ihm beschäftigten oder für ihn 
handelnden Personen. Insbesondere übernimmt der Veranstalter keine Haftung für solche Schäden, welche Personen oder 
Sachen auch immer dadurch entstehen, dass gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen wird.  
 
Bestätigung für Minderjährige: 

□ Ich bin noch nicht 18 aber über 16 Jahre   

________________________________       _____________________________________ 
VOR- Name in Blockbuchstaben (bitte deutlich leserlich)  NACH- Name in Blockbuchstaben (bitte deutlich leserlich) 

 
____________________________   _____________ ___________________________________________________ 
Unterschrift    Datum   Telefonnummer und Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
       (muss erreichbar sein) 

 
Spielregeln: 
Unser TEAM erklärt dir gerne die Spielregeln und den Spielablauf persönlich, ebenso wie die Bedienung des Markierers. Ihr 
könnt bei uns Elimination, Capture the Flag oder Center Flag spielen. 
Wir spielen hier meist "Elimination" das heißt dass 2 Teams gegeneinander antreten, und wenn alle von einem Team markiert 
sind, hat das andere Team gewonnen. Jeder Treffer, egal wo, auf der Ausrüstung der Maske, am kleinen Finger oder sonst 
irgendwo, sobald die Kugel platzt und die Farbe rauskommt, zählt als Treffer. Ein einzelner Treffer reicht! Wer getroffen ist 
geht hinter die Base und wartet bis die nächste Runde startet.  
Achtung: Nicht sofort Aufstehen, denn wenn eine Kugel trifft, kommen meist noch mehrere nach. Also, noch tiefer in die 
Deckung - den Markierer hochhalten(zeigen) - das ist das Zeichen, dass ihr getroffen seid - auf den wird nicht mehr geschossen 
- warten, bis keine Kugeln mehr auf die Deckung klatschen - dann erst aufstehen und hinter die Base gehen.  
Wenn alle von einem Team markiert sind, hat das andere Team gewonnen. 
Danach starten wir aufs Neue, ev. Andere Teams, oder andere Taktik. 
Das Startkommando lautet: 3...2...1...go!  
Bis zum GO steht jeder bei der Base und berührt das Holz mit dem Lauf des Markierers. 
Also keiner startet hinter irgendeiner Deckung. 


