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Wir suchen Dich!  
 
Wir, das D.E.A – Airsoftteam Northeim suchen neue Mitglieder!  
 
Voraussetzungen:  
Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein, eine gewisse Geistige Reife besitzen und einigermaßen 
Körperlich fit sein! Idealerweise aus der näheren Umgebung kommen, so dass man sich auch mal 
privat bzw. außerhalb zum gemeinsamen grillen oder anderem treffen kann. Schön wäre es auch 
wenn Du im Besitz eines Führerscheins bist und ein Auto hast.  
 
Dir sollte bewusst sein, dass das Airsoft spielen Geld kostet, dazu gehören Eintrittsgelder zu 
Events, Anschaffungen die dem Team nützen und Fahrt- sowie Materialkosten für Teilnahmen an 
innerdeutschen und EU weiten Spieltagen. Auch solltest Du die Bereitschaft mitbringen auch an 
Events teilzunehmen welche länger als 1 Tag gehen und in angrenzenden Ländern stattfinden 
(Polen, Tschechien, Frankreich,)  
 
Ebenso erwarten wir das sich neue Mitglieder innerhalb von 4 Wochen nach Aufnahme eine 
geeignete Schutzbrille zulegen und innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme auf ein „spielbares“ 
Ausrüstungsniveau kommen. D.h. in diesem Zeitraum sollten sich folgende Dinge angeschafft 
werden:  
 
- Hauptwaffe  
- Backup  
- Funk  
- Chestrig, Plattenträger (Oder was auch immer man spielen möchte)  
- GEEIGNETES Schuhwerk!!  
- Jacke und Poloshirt bzw. T-Shirt mit D.E.A – Aufdruck (besorgen wir)  
 
Über eine Aufnahme als Vollmitglied entscheiden wir im Team, jedoch erst nach mindestens 2 
Spieltagen als Gast. Die Anreise und Buchung sowie Leihausrüstung für diese Tage sind selber zu 
Organisieren – wir helfen euch logischerweise dabei! Mit dem letzten Schritt wollen wir gerne 
sehen ob ihr in der Lage seit sowas hinzubekommen.  
Was erwartet Dich:  
Ein relativ junges Team, von Anfänger bis zum „alten Hasen“. Teamsupport auf allen Ebenen wie 
Technik, Ausrüstung und Funk. Spielfelder in Deutschland und der EU.  
Solltest Du allerdings eher ein Team suchen welches militärisch durchstrukturiert ist, bei dem es 
Dienstgrade gibt, man ein einheitliches Auftreten voraussetzt und man auf Events EPA´s isst bist 
Du bei uns leider falsch. 


