Modernes Räuber- und GendarmSpiel in der Lasermaxx-Halle
in Rünthe
Ältere werden

vielleicht an „Räuber und Gendarm“ erinnert,

die etwas Jüngeren an „Star Wars“ oder an „Paint Ball“: An der
Gewerbestraße in Rünthe haben Andreas Bolz und sein Sohn
Dennis der 54. Laser Maxx in Deutschland am vergangenen
Samstag geöffnet.

Andreas und Dennis Bolz (stehend 2. und 3. v.l.) haben
zusammen mit Freunden die Lasermaxx-Halle an der Gewerbestraße
in Rünthe eröffnet.
Gleich von Anfang an ging es in der ehemaligen und umgebauten
Halle eines Metallbetriebes zur Sache. Ein Spiel dauert 15

Minuten. Auf der Rund 300 Quadratmeter großen Fläche gilt es
bei den Gegenspielern mit einer Art Laserpointer Punkte zu
treffen, die auf einer Weste angebracht sind.
Das ist gar nicht so einfach. Schmale Zwischenwände dienen als
Verstecke. Zudem bieten nur Schwarzlichtlampen etwas Licht.
Dazu wird in den Raum auch mal Diskonebel gepustet. Deutlich
zu erkennen sind eigentlich nur die „Laserstrahlen“ und die
Zielpunkte auf den Westen. Rennen und Schubsen ist streng
verboten. Das kontrollieren
Andreas und Dennis Bolz sowie
deren Mitarbeiter mithilfe von Nachtsichtkameras. In der
sogenannten Lounge können wartende Gäste auf einem Bildschirm
verfolgen, wie das Spiel gerade so läuft.
Das Spiel sei völlig ungefährlich. Die roten Lichtstrahlen
würden auch nicht den Augen schaden, versichert Dennis Bolz.
Trotzdem hat Andreas Bolz festgelegt, dass Spiele, die jünger
sind als 18 Jahr, eine Erlaubnis der Eltern vorlegen müssen.
Am Eröffnungstag gaben die Jüngeren sofort ihre Eltern
mitgebracht. Andernorts
hat ein örtliches Jugendamt
festgelegt, dass ein Spieler mindestens 12 Jahre alt sein muss
und eine Erlaubnis der Eltern brauchen alle, die noch nicht 16
sind.
Da nur ein Spielfeld vorhanden ist, ist es dringend ratsam,
sich vorher telefonisch oder per Email anzumelden (Tel.:
02389/9273273, Mail: lasermaxx.bergkamen@gmail.com) Spaß mache
es bei einer Teilnehmerzahl ab sechs, meint Dennis Bolz.
Maximal können zehn Spieler mitmachen.
Weitere Infos, u.a. zu Öffnungszeiten und Preisen, gibt es
hier.

