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An alle Kantone und kantonalen Waffenbüros: 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Airsoft Verband Deutschschweiz (ASVD) ist der Sport-Verband, der als Schnittstelle 

zwischen den Behörden und den Airsoft-Vereinen fungiert. Wir informieren die Vereine über 

die gesetzlichen Vorgaben und beraten sie, wenn es um Anträge für die Bewilligung von 

Spielarealen geht. Mit dem Eintritt in den ASVD verpflichtet sich jeder Verein, die gesetzli-

chen Bestimmungen einzuhalten. Wir sind an der legalen Ausübung des Airsoft-Sports inte-

ressiert und tragen dies – sofern sich uns die Möglichkeit bietet – im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit an Aussenstehende heran. 

 

Bei der Fantasy Basel im Juni 2016 konzentrierte sich unser inhaltlicher Mitteilungsschwer-

punkt auf die gesetzlichen Bestimmungen. Wir stellten verschiedene Airsoft-Modelle vor und 

kamen so mit den Besuchern ins Gespräch. Im Zuge dieser Besuchergespräche liess sich ge-

zielt der Bogen zu den gesetzlichen Bestimmungen schlagen. Wir waren allerdings sehr er-

staunt, als uns mehrere Jugendliche mitteilten, dass sie Airsoft-Waffen besässen, jedoch keine 

Mitglieder eines Vereins seien und zum Airsoftspielen einfach in den Wald gingen. Wir wiesen 

sie mit allem Nachdruck darauf hin, dass sie mit ihrem Verhalten Unbeteiligte gefährden und 

sich darüber hinaus auch strafbar machen. 

 

Der ASVD distanziert sich in aller Deutlichkeit von jeglichen illegalen Aktivitäten mit Air-

soft-Waffen. Unser Interesse gilt einzig und allein der legalen Ausübung des Airsoft-Sports.  

 

Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Gemeinden es den Jugendlichen und an-

deren Airsoft-Spielern nicht immer einfach machen. So berichtete uns ein Jugendlicher, dass er 

von drei verschiedenen Besitzern die Erlaubnis für die Nutzung eines Spielareals hatte, aber im 

Anschluss drei Mal einen negativen Bescheid von der Gemeinde erhielt. Am meisten frus-

trierte ihn, dass der Bescheid ohne eine sachliche Begründung erlassen wurde. Ihm wurde 

lediglich telefonisch mitgeteilt, dass man für derartige Aktivitäten keine Bewilligung erteilen 

würde. Möglicherweise wissen einzelne Gemeindemitarbeiter einfach noch nicht, dass Airsoft 

eine legale Sportart ist. Jugendliche werden aber von derartigen unbegründeten und nicht 

nachvollziehbar Ablehnungen demotiviert und neigen so eher dazu, gesetzliche Grenzen zu 

überschreiten. Wir unterstützen eine solche Einstellung nicht, möchten aber auf diese Prob-

lematik aufmerksam machen.  

 

 

Erfreulich ist dagegen die Initiative „Sport-Bewegt“ vom Sportamt Weinfelden. Dort ist man 

auch auf Randsportarten zugegangen – in diesem Fall unter anderem auf den Airsoft-Verein 
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Weinfelden. Dieser bekam die Gelegenheit, die Sporthalle für ein Präsentationsspiel zu nutzen, 

um so den interessierten Besuchern das Airsoft-Spiel näherzubringen.  

 

Der ASVD wird im Rahmen der Fantasy Basel im Juni 2017 ein Diskussions-Symposium 

abhalten, um auch dort eine grössere Besuchergruppe über die vorhandenen Möglichkeiten, 

legal Airsoft zu spielen, zu informieren und sich mit dem Publikum auszutauschen. 

  

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

 
D. Steiny Bachmann 

(Präsident ASVD)  
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PS: Aufgrund eines Hackerangriffs bietet unsere Homepage im Moment nur eingeschränkten 

Service an. 


