Anfängercheckliste
Hier sind die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die jeder Anfänger oder auch
geübte Spieler beachten sollte, der bei uns Spielen möchte:

 Der Personalausweis, der Reisepass oder ein Führerschein
(egal von welchem Land) muss im Original mitgebracht werden! Wer nichts
von alle dem mit sich führt, darf NICHT am Spiel teilnehmen.
Es werden keine Ausnahmen gemacht!

 Paintball ist kein Kriegsspiel, wie der Volksmund oft meint.

Paintball ist eine Mannschafts-Sportart mit einem
umfassenden Regelwerk, wie andere Sportarten auch.

 Aus diesem Grund ist in unserer Halle das Tragen sämtlicher Arten von

Tarnkleidung und/oder dergleichen untersagt. Wer kein "sportliches
Outfit" mitbringen kann, kann auch zur alten Jeans und zum verwaschenen
Sweatshirt greifen. Aber Achtung, alle Körperteile sollten bedeckt sein.

 Zudem empfehlen wir das Mitbringen von Knieschonern,

Handschuhen, einer Baseball Cap und wer hat, einen Genital
Schutz. Ein Halstuch oder ein Schal für den Hals bitte ebenfalls
mitbringen. Brustpanzer für Frauen können auf Anfrage kostenfrei
gestellt werden.

 Das Mindestspielalter beträgt in Deutschland 18 Jahre. Auch der
Aufenthalt oder das Spielen von Minderjährigen in Begleitung Erwachsener ist
ausdrücklich nicht gestattet.

 Zuschauer sind erlaubt, das heißt, es muss nicht jeder spielen. Bitte
hierbei beachten, dass der Aufenthalt bei uns erst ab 18 Jahren gestattet ist.

 Das Tragen von Kontaktlinsen anstatt einer Brille wird empfohlen
(Aufgrund der Maske), ist aber nicht zwingend notwendig.

 Paintball ist anders. Ganz anders als alles andere. Deshalb: unbedingt

Fotoapparat mitbringen! Ein professioneller Fotoservice ist optional
zu buchbar.

 Die Zahlung vor Ort ist auch mit EC-Karten möglich.
 Alkohol oder der Konsum anderer Drogen ist vor und während des
Paintball Events und in unserer Halle verboten. Wer sichtbar angetrunken ist,
muss ohne Diskussion das PowerPaint Gelände wieder verlassen.
Mehr Informationen gibt es unter http://faq.powerpaint.info
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