
Lasersport-
Tontaubenschießen
ist ein Sport, an dem
jeder Gefallen finden
kann. Die Mitspieler
benutzen ein modifiziertes
Gewehr, um mit einem
lnfrarotstrahl auf von einer
konventionellen Wurfanlage
geschleuderte Tontauben zu schießen.
Jedesmal dann, wenn abgedrückt wird,
erzeugt die Lasersport-Steuereinheit/Anzeigetafel den
Gewehr’knall’, und wenn ein Mitspieler das ziel trifft, erzeugt
sie das Geräusch einer zu Bruch gehenden Tontaube. Eine
Anzeige auf dem Gewehr sagt dem Mitspieler sofort, ob er das
Ziel getroffen oder verfehlt hat, und Zuschauer und Mitspieler
können den Punktestand jedes Mitspielers auf der großen
elektronischen Anzeigetafel mitverfolgen.

In jeder Lasersport-Spielrunde können bis zu 5
Personen auf dieselben Ziele schießen, die

aus einer Reihe von verschiedenen
Positionen - mit unterschiedlichen

Geschwindigkeiten und Winkeln
- abgeschossen werden.

Es können mehrere
Varianten,

von
denen
einige

leichter als
andere

fallen, gespielt
werden. Ganz

gleich, welche Variante Sie dabei spielen, 
bekommen Sie Punkte zuerkannt, wenn Sie das 

Ziel treffen. Am Ende des Wettkampfes sind die Spieler 
mit den meisten Punkten die Sieger

High-Tech
Lasersport wird mit authentischen, aber deaktivierten Kaliber
12-Gewehren gespielt, wobei jedes System 5 Lasersport-
Gewehre und eine Steuereinheit/Anzeigetafel aufweist. In
den Gewehren ist ein dedizierter Mikrochip enthalten, der
den von den Gewehren abgefeuerten Infrarotstrahl steuert.
Jedes Gewehr verfügt über einen Funksender, der
Informationen an die Steuereinheit schickt, die wiederum
den lebensechten ‘Knall’ ertönen läßt, die Spielstände
errechnet und sie auf ihrer großen, integralen Anzeigetafel
anzeigt.



Die komplette Schießanlage
Lasersport kann drinnen oder draußen, tagsüber oder

nachts gespielt werden. Im Freien ist ein Mindestareal von
30m x 10m erforderlich, damit die Tontaube fliegen und

landen kann. Ein typischer Grundriß für draußen ist vorne in
der Broschüre dargestellt. Drinnen ist ein Mindestareal von

5m x 5m erforderlich.

Lasersport-Tontauben
Lasersport-Tontauben werden in 3 fluoreszierenden Farben

für das Schießen tagsüber geliefert. Für den nächtlichen
Gebrauch werden leuchtende Tontauben geliefert.

Automatische Tontaubenwurfanlage
Die Lasersport-Wurfanlage nimmt bis zu 55 Tontauben auf

und verfügt über ein eingebautes System, das die
leuchtenden Tontauben einlegt. Sie Läßt sich so einstellen,

daß sie Tontauben unterschiedlich hoch und in
verschiedenen Winkeln abschießt, und bei jedem

Spielbeginn wird eine Tontaube automatisch
hochgeschleudert. Dies bedeutet, daß das Lasersport-

System von einer Person bedient werden kann.

Nachts
Die automatische Schleuder legt die leuchtenden Tontauben
vor dem Abschießen ein, und sie beschreiben eine hellgrün
leuchtende Flugbahn über den Nachthimmel. Außerdem
sind aufblitzende Bauteile lieferbar, die an die Lasersport-

Gewehre montiert werden; jedesmal, wenn eine Tontaube
‘getroffen’ wird, ‘blitz’ sowohl die Tontaube als auch das

Gewehr auf

(Programmable Active Random
Indoor Shooting System)

PARISS wird in die Lasersport-Anzeigetafel gesteckt, und
dieselben Lasersport- Gewehre werden zum Schießen auf

die PARISS-Ziele benutzt. Bis zu I0 statische PARISS-Ziele
können eingesetzt werden, und der PARISS-Controller

aktiviert zufällig ein beliebiges Ziel. Wenn ein Ziel aktiv ist,
erscheint ein Lichtkreis auf dem Ziel, auf das die Mitspieler

zu schießen haben, und wenn ein Mitspieler das Ziel ‘trifft’,
so blitzt es auf. Der Zeitraum, über den ein Ziel bzw. Ziele

zur Verfügung steht/stehen, ist von 1-10 Sekunden
einstellbar. Der Controller kann in einer ‘festen’ Betriebsart
arbeiten, wobei ein Ziel zufällig aktiviert wird und fur die

festgelegte Zeitspanne (in Sekunden) aktiv bleibt, damit alle
Mitspieler gleichzeitig auf es schießen können. In der

Betriebsart ‘Springen’ ist ein Ziel ‘tot’, sobald es ‘getroffen’
wird, und ein anderes Ziel wird aktiviert; das ‘Springen’ wird

fortgesetzt, bis die Zeit abgelaufen ist. Die Ziele können
zufällig im gesamten Schußareal positioniert oder in einen

bleibenden oder tragbaren Hintergrund eingebaut werden.
Das PARISS lndoor Shooting System sorgt für ein irre

schnelles Hallen-Wettschießen.

Vielseitig
Das Lasersport-System kann sowohl drinnen als auch

draußen zu einer bleibenden Einrichtung werden. Da das
System in einen Familienwagen paßt, läßt es sich auch

problemlos von Ort zu Ort transportieren, so daß Lasersport
praktisch jederzeit und überall gespielt werden kann.

Lasersport-Systeme gibt es in Vereinen, Hotels,
Freizeitzentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, Lokalen

und auf Kreuzfahrten - überall dort, wo sich Menschen zum
Zeitvertreib und zur Unterhaltung treffen.

Keine Altersbeschränkungen
Lasersport kann von allen Altersgruppen genossen werden.

Es kann einfach zum Spaß gespielt oder als ernster
Wettkampf ausgetragen werden, an dem sowohl

Einzelpersonen als auch Mannschaften teilnehmen. Wie bei
jeder Sportart gibt es auch bei Lasersport verschiedene

Stufen und Klassen, weshalb jeder mitspielen kann.

Grün
Lasersport ist der einzige Schießsport, den Sie in der

Gewißheit ausüben können, daß der Umwelt absolut kein
Schaden zugefügt wird. Lasersport-Gewehre feuern einen

harmlosen lnfrarotstrahl auf wiederverwendbare Tontauben
- und selbst der Sound ist völlig kontrollierbar

Völlige Sicherheit
Lasersport ist nicht nur im Hinblick auf die Umwelt

unbedenklich: da die Gewehre deaktiviert sind, besteht
keinerlei Gefahr für Teilnehmer oder Zuschauer, und sogar

kleine Kinder können bei Lasersport völlig bedenkenlos
mitmischen.

Lasersport
Das Lasersport Shooting System wurde in Großbritannien
von der Firma Powercom (UK) Limited entwickelt, die das
System herstellt und in aller Welt vertreibt. Als beliebtester

Schießsport in zahlreichen Ländern bietet Lasersport
jedermann die Möglichkeit, sich die Faszination und

Aufregung des Gewehrschießens auf völlig sichere Weise
und ohne jede Umweltbedrohung zu erschließen. Tausende

spielen nur zum Spaß; andere sehen es als ernsten
sportlichen Wettkampf an.LASERSPORT INTERNATIONAL LTD
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