
 Rescue Squad – Spielbericht vom 24.02.2007 

 

 
Signatur: - Steiny - 

Airsoft - Team Rescue Squad 
Stand: Juli 2008 

Dies ist unser erster Spielbericht – denn es ist unser erstes Spiel überhaupt!!! 
 

 
 
Der Spieltag teilte sich in zwei Spielabschnitte.  
 
Zuerst waren wir im Wald am Spielen, danach auf dem Bauernhof beim CQB. 
Im Wald ging es darum, dass zwei Gruppen einen Piloten bergen sollten. Während die eine 

Gruppe den Piloten sichern sollte um Informationen zu 
erhalten, war die zweite Gruppe aufgebrochen, um den 
Piloten vor dem Zugriff der ersten Gruppe zu sichern. 
Außerdem war von der zweiten Gruppe ein Flightrecorder 
zu bergen und zu sichern. 
 
 
 
Den Recorder zu bergen stellte sich als problemlos dar. 
Der Pilot konnte allerdings nicht beschützt werde. Das 
Missionsziel ging also für den Piloten fürchterlich in die...  

 
 
Super war, dass es in dem Waldstück zu kleineren Gefechten kam. Das war für uns, die das 
erste Mal spielten eine gute Erfahrung. So konnten wir mal sehen, wie groß die Reichweite 
der Sportgeräte war.  
 
Toll ist natürlich auch mal zu sehen, wie man sich in einer Gruppe während eines Gefechtes 
zu verhalten hat. Am meisten gab es Probleme, weil wir mit den Funkgeräten nicht so 
handtieren konnte, wie wir uns dass gedacht hatten. Außerdem war es sehr ungünstig, dass 
wir nur Einzelfeuer-Waffen hatten. Das war schlecht, weil man kein effektives Sperrfeuer 
legen kann. Denn das Rettungsteam war durchaus in der Lage die Gruppe mit dem 
gefangenen Piloten zu orten. Aber die Gruppe kam nicht an die Stellung heran. Es mangelte 
einfach an Feuerkraft. 
 
Etwas dümmlich war in dieser Situation auch, dass die Hit-Regeln nicht gänzlich klar waren. 
Während die eine Gruppe (bestehend aus drei Mann) einen Sani hatte, hatte die zweite 

Zwar nur zu siebt, aber immerhin. 

Objekt der Begierde… 
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Gruppe (ebenfalls aus drei Mann bestehend) eine drei-Minuten-Regel. Weder dem Piloten 
noch der Rettungsgruppe war dies klar, so dass es zu Missverständnissen kam.  
Aber nur so lernt man - eben wie im richtigen Leben. 
 
 
Nach einer Pause sind wir zum CQB auf einen privaten 
Bauernhof umgezogen. 
 
  
Das CQB-Spiel machte auch super Spaß. Wir bildeten 
immer wieder neue Teams, wobei es sich ergab, dass die 
"Flecktarns" immer wieder gegen die Fraktion der 
"Woodlands" bestehen wollten. Die waren praktisch auf 
dem Areal zu hause und kannten jeden Winkel, um den 
Flecktarns richtig einen zu verbraten. Wenn sie dass aus 
einer Unachtsamkeit heraus mal nicht taten, wurden sie 
auch gleich bestraft und selber beschossen.  
Hier zeigte sich vom Equipment her, dass man zwar mit 
einem G36 gut im Wald aber schlecht im CQB spielen 
kann. Dann muss man auch sagen, dass eine Lampe auch 
eine gute Anschaffung ist. 
 
Am meisten ärgerten wir uns weder über die eigene Dummheit noch über die besser 
spielenden Gegner - die Woodlands eben -, sondern über die ständig beschlagenden Brillen.  
 
Jedenfalls haben wir so manche Stunde so manchem Gefecht gespielt und hatten auch 
dabei unseren Spaß. Nur so ein Heini, der unbedingt Werbung in den Briefkasten werfen 
wollte schaute etwas sehr verstört aus der Wäsche und warf erstmal vor Entsetzen einen 
Teil der Werbezettel auf den Boden als er uns spielen sah.  
 
Soviel zu dem Spielbericht vom 24.02.2007. Wir freuen uns schon auf die nächsten Events 
mit den Leuten vom TASG. Es war super fair und eine sehr nette Atmosphäre beim Spielen.  
Just for fun - eben.  
 

 
 
 
Bis dahin also mal wieder  

       Fuchs    -     Steiny       -       Rabe    
Team Rescue-Squad 

Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel 


