Eröffnung des Lasertag-Projekts im Leeser Jugendtreff mit Martin Strohmeier

Endlich war es Ende August soweit: die Arena für Lasertag und andere Teamspiele konnte
zusammen mit der Jugendarbeit Wip In fertiggestellt und eröffnet werden. Hauptsächlich
hatte Martin Strohmeier, Übungsleiter und ehrenamtlicher Mitarbeiter, die Idee und plante mit
verschiedenen Helfer*innen und Unterstützung durch Henning Olthage, mit Sachspenden
und Beratung und die Jugendarbeit Wip In die Umsetzung und Verwirklichung der Arena im
Keller des Leeser Treffs. Monatelang wurde gewerkelt, gesägt und gestrichen.
Was ist Lasertag?
Laser-Tag („Tag“ engl. für „Fangen“) ist ein neues, actiongeladenes Team-Sportspiel, das
sich aktuell wie ein Lauffeuer in Deutschland ausbreitet. Riesenspaß und Nervenkitzel sind
garantiert.
Zu Beginn einer Lasertag-Runde erhält jeder Spieler einen Phaser. Ziel des Spiels ist es,
bei den meisten Spielvarianten, durch „Taggen“ von Mitspielern, Punkte zu sammeln. Die
Signalübertragung vom Phaser zu einem Ziel in der Arena funktioniert dabei über ein unsichtbares und völlig ungefährliches Infrarotsignal, ähnlich wie bei einer Fernbedienung.
Gut zu wissen: Die beliebteste Variante ist das „Team-Spiel“. Hierbei können Spieler nicht
ausscheiden, sondern werden nach einem Treffer lediglich für kurze 3 bis 5 Sekunden „deaktiviert“. Dies garantiert durchgängigen Spielspaß und fördert den Teamzusammenhalt.
Zur Eröffnung der Arena hatten sich 24 Kinder ab 10 Jahre angemeldet, davon kamen 12 mit
dem Shuttlebus der Jugendarbeit aus Stolzenau. Nachdem Martin Strohmeier Regeln und
Spielmodi erklärt hatte, konnte es losgehen und die Teams versuchten jeweils möglichst viele
Treffer zu erzielen. Die wartenden Teams konnten an der Theke Getränke kaufen und die
vielfältigen Möglichkeiten des Treffs nutzen.
Gegen den Hunger gab es dann noch frische Grillwürstchen im Hof und anschließend fette
Beats im Treff. Für zukünftige Dekorationen und Verbesserungen gab es auf Nachfrage sofort viele freiwillige Helfer*innen und Martin wurde zum Schluss nochmal von allen begeistert
bejubelt. Ann Fischer und das Team Jugendarbeit bedanken sich für diese super Bereicherung in der Angebotslandschaft der Jugendarbeit in der Samtgemeinde.
Die nächsten Laser-Tag Termine sind auf der Homepage des Leeser Treffs, oder des Wip In
zu erfahren, oder im Monatsprogramm in den Jugendtreffs. Begleitet wird das Projekt in Zukunft von Ann Fischer und Martin Strohmeier.

