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omS tartsequenz: „Der Weltraum – unendliche Weiten. 

Wir schreiben das Jahr 2015. Dies sind die Abenteuer 
zweier Mitarbeiterinnen, die in ihrer Redaktion für 

ihre Sucht nach Adrenalin bekannt sind …“  Klappe, erste 
Szene: Eine industrielle Lagerhalle am Rande von Wolfsburg, 
im beschaulichen Stadtteil Reislingen. Ein großer Vorplatz, 
Lagercontainer, verlassenes Gelände. Ein Schild über der 
Eingangstür: „Lasertag Revolution Wolfsburg“. Schnitt 
auf die beiden Hauptdarstellerinnen, zwei verwirrt drein 
blickende Damen, die zaghaft die Eingangstür aufstoßen, 
gleißendes Licht und dann Schnitt – Schwarzblende. 
Nächste Szene: Menschen, die bei schummrigem Licht 
und Nebel hektisch Blicke von links nach rechts werfen. 
Lautes Schnaufen. Blitzlichter. Neonfarben. Harte Bässe. 
Ein Horrorfilm? Nein, ein spaciges Sci-Fi-Abenteuer. Und 
vor allem: eine Sportart, der man die athletische Anstren-
gung auf den ersten Blick überhaupt nicht ansieht und die  
vor allem Spaß ohne Ende bringt: Lasertag.

WOB-Town: The Place to Be | Nach 
Amerika, Japan und großen deutschen Städten ist die Fun-
Sportart endlich in unsere Region hinüber geschwappt und 
findet immer mehr Anhänger. Diese haben seit Anfang des 
letzten Jahres in der Halle von Lasertag-Revolution Wolfs-
burg eine neue Pilgerstätte gefunden. Und sie kommen 
zuhauf, wie uns das Teil-Inhaberpärchen Laumann verrät. 
Nach Jahren der Selbsttests und Standortanalysen haben sie 
sich letztendlich für das Gelände in Reislingen entschieden. 
„In Wolfsburg gibt es nicht allzu viele Freizeitangebote, da 
war definitiv noch Luft nach oben“, erläutert Johann. Monika 
fügt hinzu: „Außerdem wollten wir damit auch die Stadt 
bereichern. Klar, man kann in Wolfsburg bowlen, Wake-
Board-fahren und im Hallenbad schwimmen, aber so etwas 
wie wir bieten, gab es so noch nicht.“ Spätestens seit „How 
I Met Your Mother“ kennt jeder jüngeren Semesters die 
Fun-Sportart, aber bislang fehlte die ortsnahe Möglichkeit, 
Lasertag selbst auszuprobieren.

Lasertag – die etwas andere Sportart | Sport soll neben der körperlichen Betätigung 
vor allem Spiel und Spaß bringen – aber dabei bitte nicht langweilig sein. Den nötigen 
Kick finden Adrenalin-Süchtige in der Lasertag-Halle bei Wolfsburg. Bereits beim Betreten 
bekommt man das Gefühl, der Hauptdarsteller in einem futuristischen Weltraumfilm zu 
sein – so erging es zumindest unseren beiden Testerinnen. Licht, Kamera, Action!

Phaser auf Spaß & Zaaap

SPORTWELT

August 201520
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DOS & DON'TS BEIM LASERTAG

Dos:
+ Gib' deinem Gegner nach einem Treffer die Chance,  
 sich neu zu positionieren.
+ Dress in black: Je dunkler du dich kleidest, desto besser.

Don'ts:
+ Psst – schreckhaftes Aufschreien minimiert den 
 Überraschungseffekt.
+ Safety-Anweisungen sind nicht dein Ding? Dann bist du 
 hier falsch! Hör auf die Guides und leiste ihnen Folge.

Voll Laser, wie du abgehst | Und das unter 
ungefährlichen Bedingungen. Denn Lasertag ist, wie uns 
Johann erklärt, im Gegensatz zu anderen Fun-Sportarten 
wie Paintball, völlig unbedenklich: „Der riesen Unterschied 
ist, dass hier keine Projektile oder ähnliches durch die 
Arena fliegen. Die Laserstrahlen sind harmlos, so schwach 
eingestellt wie bei einer handelsüblichen Fernbedienung. 
Erst durch den Nebel in der Arena wird der Laserstrahl 
überhaupt sichtbar.“ Daher ist Lasertag auch für Angstha-
sen, Verletzungsphobiker und Kinder geeignet. „Denn der 
Spielablauf ist kinderleicht“, versichert Monika, während 
Johann uns schon mit den Westen ausstattet. Diese muss 
jeder Spieler tragen, sie ist die Schaltzentrale jedes Einzel-
nen. Hier befinden sich die Sensoren, auf die später gezielt 
wird und auch die Laserpistole – Phaser genannt – ist damit 
verbunden. Wird man getroffen, zeigt der Phaser die ver-
bleibende Lebensenergie an. Ist sie leer, ist die Weste etwa 
fünf Sekunden offline. „In dieser Zeit kann man sich neue 
Deckung suchen. Nach den fünf Sekunden blinkt die Weste 
erneut und man kann weiterspielen.“ Einmal getroffen zu 
werden, bedeutet also kein Ausscheiden aus dem Spiel, das 
je 15 Minuten dauert.

In einer fremden Galaxis | Und diese 15 
Minuten können lang werden. Während wir uns durch die 
360 Quadratmeter große Arena pirschen, hinter Wänden 
Schutz suchen und auch den einen oder anderen Treffer 
landen, kommen wir ganz schön ins Schwitzen. Das „Sport“ 
in Sportart führt Lasertag nicht ohne Grund. Und mit Fug 
und Recht darf Lasertag sich auch als Fun-Sportart bezeich-
nen, denn trotz der Treffer, die wir zu Genüge kassieren, 
folgt Lachflash auf Lachflash. Die sind schon allein unserer 
futuristischen Aufmachung und der Atmosphäre in der 
Arena geschuldet. Wir fühlen uns wie in einem Raumschiff 
und das steckt an: Gegner werden nur noch als Aliens wahr-
genommen und die in Neonfarben bemalten Wände als 
Topografie eines fremden Planeten. Das Signal ertönt, die 
Runde ist zu Ende. Doch wir haben noch lange nicht genug. 
Lasertag ist definitiv ein Spiel mit Spaß- und Suchtfaktor. 
Also nächste Runde startklar gemacht, Phaser gegriffen und 
ab in den Kampf. Möge die Macht mit uns sein.

WOB PORSCHESTR. 39 · TEL. (0 53 61) 3 07 05 07 · DELPHIN-PALAST.DE
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SOMMERPAUSE ist beendet
8.9. Delphin Comedy Club
Infos auf unserer Homepage

Starttermine 
können sich 

ändern!

Ab 10.9.2015
Fack Ju Göthe 2

21.10.2015
Zurück in die Zukunft

Wir zeigen alle drei 
Teile des Kultfi lms 
“Zurück in die Zukunft” 
hintereinander für nur 
15 EURO.

24.9.2015
Maze Runner

15.10.2015
Hotel Transsilvanien 2

Fotos Sony Pictures, Constantin Film, Fox Deutschland, Universal Pictures

http://www.delphin-palast.de

