
Hallo "callsign Hanna", vielen Dank für deine Zeit und das Interview. Für uns ist es 

interessant zu wissen, wie sich der Sport airsoft auf der ganzen Welt ausbreitet und welche 

spezifischen Regeln die Länder haben. Also haben wir dich eingeladen, an diesem Interview 

teilzunehmen, denn Phil hat dich auf Facebook, Instagram & Youtube gefunden und auch 

mag Schweden auch sehr. 

Also lass uns zu einigen Fragen übergehen. 

  

Combat-as.com: Zuerst bitte erzähl uns etwas über dich in deinem Nicht-Spieler-Leben. 

  

Callsign  Hanna: Ich bin eine Outdoor-Person, also verbringe ich viel Zeit mit dem Wandern 

und Training mit meinen Schäferhunden. Ich bin auch ein Unternehmer und habe meine 

eigene Marketingfirma, die Social Media, Fotografie und Strategie für große und kleine 

Unternehmen macht. 

  

Combat-as.com:Wie und in welchem Alter bist du in die Airsoft-Szene gekommen? 

  

callsign Hanna: Nun, ich war nicht 18 obwohl ich begann, ernst zu spielen, als ich 18 Jahre alt 

wurde und meine erste richtige Pistole bekam. Wir waren für + 10 Jahre jetzt aber ein 

bisschen in Pause (ich lebte in Indien für eine ganze Weile). 

  

Combat-as.com: Was bedeutet Airsoft für dich? Welches Wort ist die beste Beschreibung für 

Airsoft deiner Meinung nach? 

1. Wargame 2. Sport 3. Taktisches Training 4. Gehen Sie mit Freunden los und haben 

Sie Spaß 

  

callsign Hanna: Gehen Sie mit Freunden los und haben Sie Spaß! 

  

Combat-as.com: Wie oft gehst du spielen? 

  

Rufzeichen Hanna: Einmal oder zweimal pro Woche! : D 

  



Combat-as.com: Würdest du gerne zu einem deutschen Skirm / Spot in deiner Spielerzeit?  

  

callsign Hanna: Würde gerne nach Deutschland gehen und irgendwann spielen, aber die 

Gesetze sind so kompliziert, also werde ich wahrscheinlich nach Polen, den Niederlanden und 

Großbritannien gehen. 

  

Combat-as.com: Phil sieht, dass du eine Menge Promotion für die weiblichen Spieler gemacht 

hast, um dem Sport bei zu wohnen. Wie denkst du über Frauen in airsoft? 

  

callsign Hanna: Ich möchte dass so viele Frauen wie möglich anfangen airsoft zu spielen. Ich 

möchte mehr Leute, um diese Gemeinschaft zu besuchen und ich habe meine Mission zu 

#growthesport gemacht. Vor allem durch die Unterstützung von Frauen, die spielen wollen. 

Ich möchte auch die Branche wechseln und es für alle Arten von Menschen einladender 

machen. Es ist Zeit für Unternehmen, Stand-Babes und Pistolen-Hasen hinter sich zu lassen 

und beginnen, Produkte und Marketing-Materialien, nicht erniedrigend gegenüber Frauen sind 

zu entwickeln. Um ihrer eigenen Marke willen! 

  

Combat-as.com: Was ist deine Lieblings-Primärwaffe und warum? 

  

callsign Hanna: Ich habe zwei, ein ASG Armalite Assault Value Pack M15. Es ist billig, 

funktioniert super für CQB gerade aus der Box und man kann sofort spielen. Ich habe meine 

jetzt aufgerüstet und es für CQB abgestimmt, aber wie gesagt, läuft das aus dem Kasten und 

es ist eine gute first gun. Die andere ist ein ASG Devil 7 Zoll M15, die ich aktualisieren und 

modifizieren lies, um eine leichte Wälder Waffe zu haben. Wird ein Suppressor und ein 

Präzisions-Lauf sowie ein Upgrade von internen Teilen. Auch diese läuft großartig aus der 

Box und ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass du nicht mit dem Upgrade und dem Kauf 

von super teuren Sachen beginnen musst, um Airsoft zu spielen. :) 

  

Combat-as.com: Und dein Lieblingssekundär? 

  

Callsign Hanna: Ein Colt 1911 GBB obwohl ich meistens ohne laufe, das ändert sich aber seit 

ich jetzt mehr CQB als vorher spiele. Ich habe meistens im Wald mit größeren Entfernungen 

gespielt - daher der Mangel an sekundärer Pistole. 

  

Combat-as.com: Hast du eine beliebte Marke von Tuning-Teilen für Airsoftwaffen? 



  

Rufzeichen Hanna: Madbull 

Combat-as.com: Welches camo benutzt man in den Orten in Schweden? Multicam ist echt 

gehyped in Deutschland, es ist ein guter Camo, aber nicht immer das Beste. 

  

callsign Hanna: Ich habe Multicam für CQB und Frühjahr / Herbst. Ansonsten mag ich atacs 

FG und OD. Ich könnte ein Flecktarn-Kit zusammenstellen, nur für den Spaß. 

  

Combat-as.com:  Hast du spezielle Marken für Kleidung in airsoft? 

  

callsign Hanna: Ich benutze viel von 101INC (vom schwedischen Laden 

www.rodastjarnan.com), aber ich mag mein Kampfhemd von Helikon-Tex und ich bin bald 

ein glücklicher Besitzer einer Clawgear Hose. Ich habe nicht gekauft Crye und ich spiele in 

jeder alten Kleidung manchmal oder in meinem Stalker-Kit. 

  

Combat-as.com: Kannst du uns ein bisschen von der schwedischen Airsoft-Szene erzählen? 

  

callsign Hanna: Schwedische Spieler sind in der Regel sehr nett und bescheiden. Vor allem 

die Jungs, die unterstützend und einladend für Mädchen sind. Sie verdienen einen Shoutout. 

Ich denke, Männer, die in Schweden spielen, können Vorbilder für Jungs von anderen Orten 

sein. Es gibt einige Fuckboys hier auch, aber ich habe so viele tolle Jungs getroffen. 

@Darkfoxairsoft und Adepteon von @ravenwoodsecuritygroup sind zwei Jungs, die ich vor 

kurzem getroffen habe, als ich auf ein neues Feld ganz allein gegangen bin, sie sind großartig! 

Ebenfalls die Jungs von Fireteam Legacy (denen ich nun beigetreten bin) und das MIFFO 

Team. Leider gibt es nicht viele Mädchen an meinen lokalen Seiten - noch. Ich werde das 

ändern! Alles in allem ist die Community erstaunlich unterstützend und einladend! 

  

Combat-as.com: Hast du irgendwelche Länder, wo du Airsoft einmal im Leben spielen willst? 

Als Beispiel sagt Phil, dass er einmal im Leben in Schweden spielen wollte, weil er das Land 

und die Natur liebt. Hast du so etwas? 

  

callsign Hanna: Ich würde gerne in die USA und an einigen wirklich großen Spielen 

teilnehmen. Würde gerne auch nach Russland gehen! (Ich meine, sie haben Panzer in ihren 

Spielen!). 



Combat-as.com: Kannst du überall in der Schweiz spielen? -Wie man auch überall zelten und 

Feuer  machen darf in Schweden? 

callsign Hanna: Nein, das kannst du nicht. 

Combat-as.com: Was möchtest du den deutschen Spielern/innen mitteilen? 

callsign Hanna: Hört nicht auf zu spielen, ladet mehr Frauen ein und behandelt Sie alle mit 

Respekt. Erkenne deine Hits an, denkt daran es ist nur ein Spiel. Grenzt Menschen nicht aus. 

Gerne können Frauen auch die Facebookseite besuchen um über irgendwelche Airsoft 

verwandte Themen mit anderen Slaydies zu diskutieren. 

  

Combat-as.com: Kannst du unseren Lesern deine Social Network Links erzählen, dass sie 

deinen Seiten beitreten können? 

callsign Hanna: Natürlich: 

Instagram: https://www.instagram.com/callsign_hanna/  

Facebook: https://www.facebook.com/callsignhannaairsoft  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCI9vbqIhGiwACwyJsE_kLfQ/playlists 

  

Combat-as.com: Irgendwelche Grüße? Du kannst auch Freunde mit Link zu Social Media 

schreiben. 

callsign Hanna: Natürlich sind hier meine Teamkollegen auf Instagram: 

@vatsar_legacyairsoft 

@addrutt_legacyairsoft 

@jerka_legacyairsoft 

@channelairsoft 

@airsoftcaroline 

@alexanderahlstrom 

@ Falkoga89 

@dabnor_legacyairsoft 

@rex_airsoft 

Combat-as.com: Danke für deine Zeit, deine Bilder und deine Antworten. Wir sind sehr stolz 

darauf, dass du dich unserem Interview angeschlossen hast und uns einen kleinen Blick in 

dein Land und dein Leben geben hast. Wir von combat-as.com hoffen, dass wir uns einmal 

sehen, um mit dir spielen zu können. Auch hoffen wir, dass wir noch viel mehr Bilder und 

Videos von dir und deinen Freunden sehen können, die airsoft in Schweden oder anderswo 

spielen. Vielleicht können wir uns in einem Jahr für ein neues Interview treffen, um zu sehen, 

was dazwischen passiert ist. Wir wünschen die alles Gute, für deine Karriere und deine Social 

Media Plattformen. 

callsign Hanna: Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme! 
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