
 
 

Herzlich Willkommen zum Cryostasis 2022! 
 
Cryostasis ist unser letztes Event im Jahr! Mach dich bereit auf Fahrzeuge im 
Einsatz, spannende Missionen, Adrenalin geladene Momente und Abschlussfeier 
am Abend. 

Wir wünschen beiden Teams (Frostmänner / Wichtel) viel Glück bei den diesjährigen 
Missionen! 

 
FREITAG 16.12.2022 

- Anreise ab 16.00 Uhr 
- Anmeldung und Chronen (230 bar max., darüber vom Feld geschickt 

(gesetzlich 214 erlaubt)) 

 
 
SAMSTAG 17.12.2022	

- ab 08.30 Uhr Anmeldung  
-  08.30 – 08.45 Uhr Chronen (230 bar max., darüber vom Feld geschickt 

(gesetzlich 214 erlaubt)) 
- 09.00 Uhr Briefing 
- 09.30 Uhr Team Einteilung  
- 13.00 – 14.00 Uhr Mittagspause (Bratwurst Stand) 
- 17.00 Uhr Spielende 
- 17.30 Uhr Abschluss & Glühwein  

- 18.00 Uhr Party (“Open End”) 
  
 

SONNTAG 18.12.2022	
-  ab 09.00 Uhr BYO   
- 17.00 Uhr Spielende 

 
Generelle REGELN: 

Der Campground darf zum Aus- und Beladen befahren werden. Fahrzeuge in den 
übernachtet wird können bleiben, alle anderen Autos müssen danach an der Straße 
abgestellt werden. Alle VIPs ⭐können den Parkplatz direkt vor der Tür nutzen.  
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In diesem Sinne, wir freuen uns riesig, das ihr dabei seid und es sind einige 
Überraschungen geplant! 💪 
 
🔥Auf ein legendäres letztes Paintball Adventure Wochenende! 🔥 
 

 
 

Sobald das Spielfeld betreten wurde, darf die Maske nicht mehr abgesetzt werden.  
 

 
 
Außerhalb des Spielfeldes muss die Laufsocke immer auf der Mündung des 
Markierers bleiben, auch beim Putzen des Markierers. Erst auf dem Spielfeld darf 
diese abgemacht werden.  

 

 
 
Paintballs, die auf dem Boden liegen, dürfen nicht vom Boden aufgehoben und als 
Munition verwendet werden.  
  

 
 
Ein Treffer zählt nur, wenn ein Farbtreffer sichtbar auf dem Spieler, Markierer, oder 
Gegenstand (wie Flagge, bei Capture the Flag) zu sehen ist. Der Spieler ist dann 
verpflichtet, die Hand zu heben und laut „Hit“ zu rufen. Bouncer sind keine Treffer 
somit fallen alle Diskussionen weg welcher HIT gültig ist. Nach einem Treffer muss 
sich ein Spieler entweder in die Safe Zone oder zum Respawn begeben. Dies wird 
vorher von dem Referee erklärt. 
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Die Markierer dürfen eine maximale Mündungsgeschwindigkeit von 214 fps haben. 
 

 
 
Es ist am 09.07. dem ersten Spieltag des PAG 2022 nur Fieldpaint (d.h. Paintballs 
die wir verkaufen) erlaubt.  
 
Am 10.07. dem zweiten Spieltag ist BYO (Bring Your Own). An diesen Tagen 
erlauben wir nur biologisch abbaubare Paintballs, sowie biologisch abbaubare First 
Strike.  
 
An beiden Spieltagen sind eigene kaltabbrennende Rauchgranaten erlaubt. NICHT 
erlaubt sind POWDERBALLS (diese sind NICHT biologisch abbaubar), 
FLASHBANGS und heiß abbrennende Rauchgranaten (FEUERGEFAHR).  
 
Sollte uns auffallen, dass sich Spieler nicht an die Fieldpaint Regel am 09.07. halten, 
werden diese nicht mitspielen dürfen und es ist eine sofortige Strafgebühr von 20 € 
fällig.  
 

 
 
Während des Spiels muss ein Mindestabstand von 3 Metern zwischen den Spielern 
bestehen. Sollte ein Spieler näher an einen anderen Spieler herankommen, darf 
dieser nicht mehr schießen, und wird aufgefordert, stattdessen “Gotcha” zu rufen. 
Dies wird wie ein Treffer gewertet und der Spieler ist getroffen.  
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Vor und während des Spieltages ist es VERBOTEN, dass Alkohol zu konsumieren. 
Nach dem Spieltag ist Alkohol erlaubt. 


