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Den folgenden Text hab ich im Großen und Ganzen aus dem Forum kopiert. Er war ne 
Rückmeldung an die Kollegen der GSNW, die nicht mit nach Giromagny mitgekommen 
waren – also praktisch ne Rückmeldung an alle. 
 
 
Die Festung als Spielareal ist der Hammer. So was Komplexes hab ich selten gesehen und 
beim Rundgang ist mir glatt die Phantasie durchgebrannt. Da kann man richtig was machen.  
 
Das ist aber auch schon der Nachteil am Gelände. Wenn du es nicht kennst, hast du keine 
Chance.  
Man muss sich das so vorstellen: Es gibt einen Graben, der um die Festung herumgeht. Es 
gibt ein Erdgeschoss, dass aber auch von Erde bedeckt ist (und dementsprechend fensterlos 
ist) und dann gibt es noch ein "Dachgeschoss", dass begrünt ist und völlig von kleinen 
Lucken durchzogen ist.  
 

 
Hier haben wir gleich mal die OP Entebbe 
gespielt.  
Wir sollten die Terroristen ausschalten und eine 
Geisel befreien. Uns standen neben den 
Terroristen auch noch die Soldaten der 
Ugandischen Armee gegenüber (Zahlenmäßig 
waren wir aber etwa ausgeglichen - schätze 
ich).  
 

 
Als ich das Briefing hörte, hatte ich keine Lust mehr!  
Denn nach dem Briefing rannten alle los - so machen das Airsoftler eben. Da ich als 
Einzelspieler antrat, stand ich erstmal dumm rum. Außerdem verlier ich die Lauen, wenn bei 
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einem Zeitfenster von fünf Minuten zur Vorbereitung einer derart komplexen Mission zu 
Verfügung steht.  
Ich lief also mit den letzten Leuten mit, die die Startzone verließen und sorgte für die 
Rückendeckung. Ich blieb also in einem Gang, hielt den Rückraum gesichert und als ich 
mich wieder umdrehte, waren alle meine Mitspieler verschwunden. Ich lief ihnen dann 
erstmal hinterher um wieder aufzuschließen. Keiner gab mir mal ein Signal oder Bescheid, 
dass sie weiter vorrückten.  
Ich weiß ja nicht, wie die das Wort "Teamplay" definieren. Aber es wäre echt interessant, das 
mal zu hören. 
Als ich danach dachte "Okay, dann geh ich eben nach vorne", ereilte mich das gleiche 
Schicksal. Ich ging also voraus und stürmte nach Absprache einen Flur. Als ich mich 
umdrehte, sah ich, dass alle anderen stehen geblieben waren und ich nun alleine von drei 
Seiten beschossen wurde. Ohne das ich getroffen wurde, legte ich meine Waffe ab und ging 
in die vorgezogenen Pause. Ich hatte kein Bock mehr und wäre am liebsten nach hause 
gefahren.  
Wäre jemand von der GSNW dabei gewesen, hätte man die Mission auch nicht besser 
gespielt. Aber wir hätten untereinander mehr Spaß beim Spiel gehabt und zumindest die 
Absprachen wären eingehalten worden. 
 
Danach hab ich mich dann aus dem Spiel völlig abgeseilt und mich auf den Weg gemacht 
um mal zu sehen, wo die Geisel versteckt ist. Dazu hab ich gut ne viertel Stunde gebraucht. 
Danach waren noch mal zehn Minuten vergangen, bis ich den Punkt erreichte, wo die Geisel 
hinevakuiert werden sollte.  
 

      
 
Na ja, ich ging dann in die Safezone und studierte noch mal die Situation.  
Dann passierte was absolut cooles! Es gab es einen Spieler, der sahen, dass ich über Karte 
hing und studierte. Er kam dann an und fragten, was ich denke. Als ich sagte, dass ich mir 
gerade einen Plan mache antwortete er, "super, der Steiny hat einfach auch die meiste 
Erfahrung beim taktischen Vorgehen". Mich häts fast rückwärts umgeschlagen! Ich hab keine 
Ahnung werd der war. Aber so was ist natürlich genial.  
Danach haben wir also über Funk alle Spieler gebeten in die Safezone zu kommen, damit 
wir uns reorganisieren können. Von den 20-25 Spielern kamen 9!  
Als ich denen sagte, wie wir am besten vorgehen, meinte einer: "Nö, ich hab nen 
Snipergewehr und da lohnt es sich nicht, in die Katakomben zu gehen" Da hätte es mich 
auch fast rückwärts umgehauen. 
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Er und seine vier Kumpels sind dann draußen lang gegangen.  
Ich jedenfalls bin dann in die Pause gegangen und dann noch ein wenig auf den 
Spielgelände spazieren. Zum Spielen war mir die Lust vollends vergangen.  
 
Ich hab dann übrigens mal in der Safezone gefragt ob jemand überhaupt weiß, wo die Geisel 
ist. Keine wusste es!!!  
 
Die Orga hatte aber Mitleid mit uns und sorgte dafür, dass wir Hilfe bekamen. Die Truppen 
der Ugandischen Armee fiel den Terroristen in den Rücken. So kam es, dass wir plötzlich 
zahlenmäßig überlegen waren. Auch änderte die Orga die Zielsetzung etwas ab. Denn wir 
mussten nur noch die Geisel befreien und nicht noch irgendwohin begleiten.  
 
So galt die erste Runde als gewonnen.  
 
Nach der sich anschließenden Pause wurde das Szenario weiter geführt. Wir sollten von 
dem Punkt aus starten, wo wir die Geisel hinbegleitet hätten. Unsere Aufgabe bestünde 
darin zum Absetztpunkt zu gelangen. Wir sollten mit mindestens 50% unserer Leute zur 
vollen Stunde am Absetzpunkt erscheinen.  
 
Einen Plan hatte keiner von uns. Wir gingen einfach los. Ich blieb wieder hinten. Es dauerte 
nicht lange, da wurde unsere Truppe angegriffen. Aber statt die Gegner auszuschalten 
lieferten wir uns mit denen ein elendig langes Feuergefecht. 
Eine zweite Truppe von uns ist einen anderen Weg gegangen. Aber da kamen die nicht weit. 
Der Weg erwies sich als Einbahnstrasse. So drehten sie sich wieder um und liefen mir 
Nachzügler über den Weg. Nun waren wir zu fünft. Auch wir wurden dann von mehreren 
Trupps auf verschiedenen Korridoren angegriffen.  

 
Wir haben uns ein herrliches Gefecht geliefert. 
Man, das hat echt Spaß und Fun gemacht. Es 
hatte zwar keinen Sinn im Sinne der OP aber 
wenigstens konnte ich mal zeigen, was ich 
kann. Während ich im ersten Spiel etwa 
10BBs durch den Lauf gejagt hatte, musste 
ich nun mehrfach das Magazin wechseln und 
nachladen.  
Im Grunde haben wir den Spielern, die aus 
unserer Safezone kamen den Weg nach 
Vorne frei gehalten.  
Als wir die vorderen Korridore gesäubert 
hatten rückten wir weiter vor und erreichten 
ein Plateau außerhalb der Katakomben. Dort 
kam es zum nächsten eindrücklichen Erlebnis 
dieses Spieltages:  
Wir waren zu zwölft und wurden von zwei 
Spielern aufgerieben!!! So schlecht war 
unsere Abstimmung. Da ich mit als erster 
ausgeschieden war, setzte ich mich etwas 
abseits hin und beobachtete die Szene. 
Unglaublich, wie schlecht wir zusammen 
gespielt hatten. 

 
Als ich dann mit zwei anderen Spielern eine viertel Stunde später bei demselben Plateau 
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wieder auftauchte standen und nun 15 gegnerische Spieler gegenüber. Ich hab daraufhin 
grad mein Zeug abgelegt und mich als unbeteiligter Beobachter hingesetzt. Die Gegner 
verstanden das zwar nicht. Aber das war mir egal. Meine Mitspieler haben gar nicht erst 
mitbekommen, was ich machte.  

 
Dennoch. Das Gelände ich 
absolut genial. Da kann man 
super gut spielen und sich 
klasse Gefechte liefern.  
Die Orga hat alles super 
organisiert und auch der Zoll 
hat keine Anstallten gemacht. 
Ich wurde auf dem Rückweg 
doch tatsächlich vom Schweizer 
Zoll gefragt ob ich etwas zu 
deklarieren hätte. Als ich 
antwortet: "Ja, eine 
Airsoftwaffe" wusste der Zöllner 
gleich beschied. Er schickte 
mich zur Kasse und ich erhielt 
den Stempel zur Einfuhr.  
 

Mithin muss man mehr als einen Tag in Giromagny bleiben um zu spielen. Außerdem sollte 
man das Gelände nutzen, um ein paar Übungsspiele zu spielen, bevor man ne OP mit 
Geiselbefreiung spielt. Und auch fehlte es echt an elementaren Grundlagen. Ich hab einem 
Spieler auf den Nacken geklopft weil ich an ihm vorbei ging und nun nicht mehr der letzte 
war. Der Typ fragte mich danach, was das sollte. Na ja, wie gesagt, ich hätte mich gefreut, 
wenn ihr auch dabei gewesen wärt. Dann hätten wir sicher mehr Spaß gehabt, als ich das 
alleine hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 


