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Rescue-Squad Teamleader Steiny spielte heute bei den Bulls-Swiss im Simmental 
 
05:30Uhr wecken und aufstehen… wenn ein Tag so beginnt, wie soll er dann enden! 
 
Pünktlich um 09:00Uhr waren Phantom (Teamkollege von Bears eleven) und ich am 
Treffpunkt. Wir fuhren dann rauf auf das Spielareal bei Laubegg. 
Am Tag und in der Nacht vorher hatte es noch aus Kübeln geregnet. Und zum Teil waren am 
Morgen auch noch ein paar Liter Regen herunter gekommen. Von daher waren wir freudig 
überrascht, dass sich das Wetter nun so prachtvoll präsentierte.  
Der Boden war noch etwas matschig und an einem Hang auch etwas sehr rutschig. Aber es 
war ein sehr gut bespielbarer Boden. Da waren die Spielverhältnisse bei der Euro08 
teilweise schlechter. Naja, aber da wurde ja auch nur Fußball und kein Airsoft gespielt.  
 

 
 
Das Areal liegt auf einer Anhöhe und zieht sich als Kamm über eine Strecke von vielleicht 
200m hin. Es ist etwa 75m breit. Dafür, dass es relativ klein ist, ist es aber dennoch sehr 
abwechslungsreich. Es ist einerseits hügelig und andererseits hat es von der Vegetation her 
viel zu bieten. Es hat einen kleinen Nadelwald, ein Mischwald und hat Wiesen mit 
Sträuchern. Für taktische Maßnahmen mithin also hervorragend geeignet.  
 
Das Vorspiel 
Gegen 10:00Uhr ging es zum „warm machen“ los. Wir wollten ein Team Deathmatch spielen. 
Daraus wurde aber nichts, weil es irrtümlicherweise dazu kam, dass alle 15min ein 
Response stattfand. So haben wir also ohne Auftrag weiter gespielt. 
Phantom und ich hatten uns an der rechten Seite schön vorbei geschlichen um den Gegner 
zu umgehen haben dann aber nach schlechter Absprache einen hit fangen müssen.  
Wir hatten uns gegenseitig immer gut gedeckt und sind dadurch bis zur gegnerischen 
Safezone gelangt – ohne auch nur einen Schuss abzugeben, da wir ja unentdeckt bleiben 
wollten. Wir haben uns mit Handzeichen sehr gut verständigt nur leider kurz vor der 
Safezone des Gegners haben wir keine Absprache mehr getroffen. Dadurch hat es uns auch 
erwischt respektive mich, denn ich kannte das Areal nicht und bin  
Ich will natürlich nicht schreiben, dass nach etwa 90min einfach die Konzentration nachließ 
und ich uns durch zu laute Bewegungen verriet. Phantom erwischte es 10sek später und so 
machten wir uns auf den Weg zur eigenen Safezone. Bis dahin brauchten wir aber nicht zu 
laufen, denn das Spiel wurde abgebrochen. Es war nun lange genug gelaufen.  
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Wir machten dann erstmal eine gemütliche 
Mittagspause von gut einer Stunde. Das 
war zwar relativ lang, aber auch irgendwie 
von Nöten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Auftrag: VIP begleiten 
Danach herhielten wir einen interessanten Auftrag: Unsere Gruppe sollte einen VIP sicher 
zum Bunker zu führen.  
 
 
Unsere Gruppe bestand aus 8 Spielern und dem VIP. Wir teilten uns wie folgt auf: 
 
Alphateam:  Phantom und ich, sowie der VIP. 
Bravoteam:  die restlichen sechs Spieler unter der Leitung des „Sheriffs“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Phasenlinie 

2. Phasenlinie 

Kein Phasenziel kann erreicht werden, ohne 
entsprechende Versorgung 
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Phantom und ich sind dann wieder über die rechte Flanke eine Umgehung gegangen. 
Wieder mussten wir uns mit dem markieren der gegnerischen Spieler zurückhalten, da wir 
uns sonst verraten hätten. Unser primärer Auftrag lautete ja, den VIP sicher zu eskortieren.  
Das Bravoteam hat es anfänglich dezimiert, weil sie ohne abzuwarten gleich zur 2. 
Phasenlinie vorrücken wollten. Indessen 
Folge stieß der Sniper zu uns, weil er 
von unserer Position aus den Gegner 
besser unter Beschuss nehmen konnte. 
Der Sniper blieb in der Folge dann auch 
bei uns, was sich als grandiose 
Bereicherung erwies. Glücklicherweise 
hatte der Sniper auch ein Funkgerät – 
wohlgemerkt.  
Nachdem alle unsere Spieler wieder 
Response waren trafen wir uns zu einer 
Zwischenbesprechung auf der Anhöhe 
der 1. Phasenlinie. Wir strukturierten die 
Teams um und planten einen 
neuerlichen Angriff.  
Diesmal funktionierte es wesentlich besser und wir konnten problemlos bis zur zweiten 
Phasenlinie vorrücken. Als wir dann unter Beschuss gerieten fragte ich unseren Sniper über 
Funk, ob er den Gegenspieler links neben Phantom sehen könne. Als Antwort gab es nur ein 
kurzes Pflopp gefolgt von einem Ausruf: „hit“. Der gegnerische Spieler war ausgeschaltet. 
Das haben wir dann noch einmal gemacht. Allerdings wurde Phantom danach doch noch 
markiert. Während er zurück zur Safezone ging, bin ich mit den VIP zurück zur 1. 
Phasenlinie und habe dort auf den wieder einkehrenden Phantom gewartet. Der kam dann ja 
wieder nach abgesessener Zeit. Wir gruppierten uns wieder um und gingen nun zu dritt die 
Route lang, die das Bravoteam zu erst gegangen ist. Wir sollten den Gegner einfach nur 
ablenken. Das Bravoteam nahm den VIP und ging konzentriert von der rechten Flanke her in 
Richtung Bunker. Wie es sich für ein ablenkendes Team gehört, sind wir recht schnell 
dezimiert worden.  
Aber das Bravoteam konnte den Bunker einnehmen und den VIP sicher bis dorthin 
begleiten. Vielleicht lag es daran, dass das gegnerische Team dachte, wir kämen weiter 
konzentriert von der linken Flanke und bündelten dadurch ihre Kräfte an der falschen Stelle. 
Das andere Team hatte jedenfalls wenig Widerstand zu überwinden und kam problemlos 
über die rechte Flanke zum Erfolg.  
 
Weitere Aufträge 
Danach haben wir noch so zwei Spiele gemacht. Einmal einen Bunkersturm und dann eine 
Runde Capture the flagg. Aber das waren –retrospektiv betrachtet- Spiele, die nur noch ohne 
den vollen Elan gespielt wurden. Es waren nun so viele Fehler gemacht worden, dass es nur 
noch ein hin und her geballer war. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.   
Bei den ersten beiden Spielen hatten wir keine zeitliche Begrenzung festgelegt. Das 
empfand ich als sehr angenehm. So konnte man sich einfach mal ein Stück zurückziehen, 
Wasser tanken oder lassen, und sich dann neu besprechen und durchstarten. Seine Kräfte 
kann man so im doppelten Sinne wieder mobilisieren.  
Die Zeit verging dabei völlig unbemerkt und rasant. Zwei Stunden pro Runde sind dann 
schon kraft- und konzentrationsraubend.  
 
Kein Nachspiel 
Damit es seitens des Bauern, der uns das Gelände freundlicherweise zur Verfügung stellte, 
kein Nachspiel gibt, haben wir das Gelänge so verlassen wie wir es vorgefunden haben. 

Zwischendurch hatte der VIP die Zeit uns abzulichten. 



 Rescue Squad – Spielbericht vom 16.08.2008 

 

 
Signatur: - Steiny - 

Airsoft - Team Rescue Squad 
Stand: Aug. 2008 

Gegen 17:30Uhr stellten wir also das Spielen ein. Wir stellten alle Zäune die wir umgetreten 
hatten wieder auf und entsorgten die Reste der ausgebrannten Rauchgranaten.  
 
Das Fazit 
- Es ist manchmal einfach von Nöten ist sich im Verlauf eines Spiels zu treffen und die 

Gefechtslage zu besprechen ist für mich eine große Erkenntnis gewesen. Entsprechend 
kann man sich dann umgruppieren und seine Taktik ändern. Das traf den Gegner heute 
vollkommen unvorbereitet.  

- Schade, dass von den Bears eleven sonst niemand da war. Wären wir von vornherein zu 
viert gewesen hätte sich so man andere Vorgehensweise üben lassen.  

- Für mich war es in taktischer Hinsicht ein erfolgreicher Tag. Das lag vor allem an meinem 
Kollegen Phantom, mit dem ich gut harmonierte. 

- Gerne würde ich mal fortlaufende Missionen spielen. Das hiesse nicht, dass man immer die 
gleichen Teams haben muss, aber beispielsweise hätte 
man den VIP nachdem man ihn im Bunker abgeliefert 
hat gegen Angriffe schützen können. Dann wäre ein 
gewisser „Missionsverlauf“ vorhanden gewesen. So 
entstand ein neues Spiel.  

- Ich hab heute das erste Mal Tarnschminke aufgetragen. 
Die Schminke an sich steht mir vom Aussehen nicht so, 
aber seinen Zweck erfüllt sie allemal. Mit ein paar 
Zweigen im Boonie und ich war kaum zu erkennen. 
Einige gegnerische Spieler meinten auch, sie hätten 
meist nur auf Verdacht in meine Richtung geschossen. 
Dummerweise trafen sie mich trotzdem. So kann ich 
resümieren: Hilft alles nichts, macht aber dennoch 
Spaß! 

 
 
 
 


