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Es gibt ja die verrücktesten Spiele, und manche sind ein bisschen… wie soll ich 

sagen? 

Ich bin ein friedliebender Mensch. Die Kriege, die uns immer näher rücken, finde 

ich beängstigend und bedrohlich. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt mich mehr 

als mir lieb ist. Für Ballerspiele bin ich eigentlich nicht zu begeistern. So schnell, 

wie ich abgeschossen bin, kann ich noch nicht mal die richtigen Knöpfe drücken. 

Wie gut, dass ich Königin bin und nicht ein Feldherr. 

In der Nachbarschaft erfreut sich Paintball einer großen Beliebtheit, und 

irgendwann im Gespräch ließen wir uns darauf ein, es mal kennenzulernen, auch 

wenn es doch eigentlich bescheuert ist, wenn sich Erwachsene Menschen im 

Wald mit gelben Farbbällen beschießen – eigentlich lächerlich! 

Manche nennen es ein Geländespiel, andere 

vergleichen es mit dem Militär, und irgendwie 

ist es ja auch eine Art Kriegsspiel – die 

harmlose Variante dessen, was gerade in der 

Ukraine geschieht. Also mutierten wir für 

einen Tag zu Kämpfern. Nach einer 

Einweisung wurden uns die Schutzhelme, „Marker“ und Farbbälle („Paintballs“) 

ausgehändigt, und wir konnten in 2 Mannschaften eines der Spielfelder betreten. 

Als „Marker“ wird eine Waffe bezeichnet, die ursprünglich für die Baumfäller 

entwickelt wurde, um zu fällende Bäume zu markieren. Ein Behälter wird mit 

Druckluft aufgeblasen, mit der die Farbbälle verschossen werden. Über dem Lauf 
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befindet sich ein weiterer Behälter, der die Paintballs aufnimmt. Ich würde es als 

Gewehr bezeichnen. 

Außer auf dem Schlachtfeld muss das Gewehr gesichert sein. Dazu gibt es einen 

Knopf und eine „Socke“, die man über den Lauf stülpen muss. Tut man es nicht, 

gibt es Ärger. 

Die Paintballs kommen abgepackt in Tüten, die man je nach gewünschter Menge 

kauft. Die Kugeln haben eine elastische Haut uns sind mit einer wasserlöslichen 

gelben Farbe gefüllt, ähnlich der Abtönfarbe aus dem Baumarkt. Durch leichten 

Aufprall zerplatzen sie, und es ist irgendwie spaßig, sie sie mit einem 

„Flatsch!“ an einer Kulisse zerplatzen. 
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Mit dem Schutzhelm vor 

dem Gesicht erkennt man 

mich gar nicht mehr. Um 

die Mannschaften von 

einander unterscheiden zu 

können, braucht man eine 

zusätzliche Markierung wie 

eine rote Armbinde oder so. 

Wenn sich beide 

Mannschaften im Gelände 

ihre Plätze gesucht haben, 

beginnt es auf Kommando. 

Ziel ist es, die andere 

Mannschaft zu besiegen. 

Wer getroffen ist (also an wem die Farbkugel zerplatzt ist), verlässt das Spielfeld. 

Auf dem Spielfeld gibt es viele Hindernisse. Manchmal stehen das Kulissen wie 

angedeutete Holzhütten, Stapel, hinter denen man Schutz suchen kann oder das 

Wrack von einem Autobus. 

Mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, wo die Kugeln hinfliegen. Das ist nicht 

immer die gleiche Richtung, und aus der Entfernung jemanden zu treffen, der 

sich immer wieder hinter einer Deckung verschanzt, ist reiner Glücksfall. Wenn 
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man im Team zusammenarbeitet, können aber welche den Gegner in Schach 

halten, während sich einer nah genug heranschleicht. Leicht kann es aber auch 

auf einen Stellungskrieg hinauslaufen, bei dem es weder vor noch zurück geht. 

Mit einer normalen Kamera das Spiel zu verfolgen wäre zu riskant. Da bleibt 

eigentlich nur eine ActionCam im Schutzgehäuse, die leider kein Zoomobjektiv 

hat, und manches Mal wird sie von Paintballs getroffen. 

Am Ende war es ein sportlicher Tag an der frischen Luft, mal ein Erlebnis der ganz 

anderen Art, und ich ging nach Hause mit der Gewissheit, dass ich in einem 

echten Krieg nicht den Hauch einer Chance hätte. Aber das hatte ich vorher 

schon geahnt. 

Und dann frage ich mich, warum es Kriege gibt, bei denen das gegnerische Land, 

das man erobern will, komplett plattgemacht wird. Was kann man damit 

gewinnen? Doch eigentlich nur Hass, Trauer, Wut, noch mehr Krieg und 

ansonsten zerstörte Städte und verbranntes Land. Wozu?!? 

Eine merkwürdige Sache, die ich im Paintball Jungle entdeckte, möchte ich noch 

zeigen: 

Es gibt einen VIP-Raum mit 10 Sitzplätzen, eigenem Grill, Kühlschrank und 

Heizung, der aber nur von 1 Person gleichzeitig betreten werden darf. 
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Am Ende haben alle den Tag überstanden und sich nochmal zum Gruppenfoto 

aufgestellt. Ostersamstag 2023 wieder? 
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