
 

REGELWERK Burgfest NEUSTADT-GLEWE 
Stand 2018 

Erlaubt sind folgende Waffen 

1. Hiebwaffen: 

Waffen mit Stahlklingen welche einhändig geführt werden  (u.a. Schwert, Axt, Sax, Säbel, Schwertsax). 
Die Schlagkanten der Klingen müssen eine Mindestbreite von 2 mm aufweisen, die Spitzen müssen 
abgerundet sein – vergleichbar mit der Rundung einer 5 Cent-Münze. 

Die Waffen dürfen keine scharfen Kanten o. ä. aufweisen.  

2. Stangenwaffen: 

„Langwaffen“ sind Ger, Speer, Lanze, Dänenaxt mit Köpfen/ Spitzen aus Stahl. Die Kanten der Klingen / 
Schneiden / Spitzen  müssen eine Mindestbreite von 2 mm aufweisen, die Spitzen müssen abgerundet 
sein – Minimum entsprechend der  Rundung einer 5 Cent-Münze. 
Die Länge der Stangenwaffen ist wie folgt begrenzt: 
Einhändig geführte Gere /Speere: max. 1,80 Meter (inklusive der Spitze). 
Zweihändig geführte Gere / Lanzen: max: 2,50 Meter (inklusive der Spitze). 
Langäxte / Dänenäxte: max. 1,80 Meter (inklusive Axtblatt) Die minimale Klingenlänge einer 
zweihändig geführten Axt muss 15 cm betragen! 

3. Einhand-Äxte: 

Der Stiel darf nicht länger sein, als das Schwert, dass derjenige führt bzw. ein durchschnittliches 
Schwert ist.  
Der Axtkopf der Einhandaxt darf nicht schmaler als 5 cm an der Schneide sein. 

4. Defensivwaffen:  

Die Schilde müssen der historischen Darstellung des Kämpfers entsprechen. Sie dürfen keine Dornen, 
Spitzen sowie scharfe Kanten aufweisen. 
Die Schildumrandung darf nicht aus Metall bestehen und muss intakt sein. 

Alle Waffen dürfen keine strukturellen Beschädigungen oder übermäßige Scharten aufweisen. 

Für alle o.a. Punkte gilt: Im Zweifelsfall entscheiden die für die Organisation der Schlacht Verantwortlichen.  
Diese Entscheidung ist bindend! 

 



The following weapons are allowed: 

1. Cutting weapons 

Weapons with steel blades, handled with one hand, for example sword, axe, Seax.  
The cutting edge of the blade has to be at least 2 mm thick. The tip has to be rounded, at least like the 
rounding of an European 5 Cents coin. 
There must not be any sharp edges or anything, like at the hilt or at the guard. 

2. Polearms 

Long Weapons with blades and / or tips of steel, for example spear or long axe. The cutting edge of 
the blade has to be at least 2 mm thick. The tip has to be rounded, at least like the rounding of an 
European 5 Cents coin. 
The length of the polearms is restricted to (overall length including the weapon head): 
One handed spears: 1,80 m. 
Two handed long spears: 2,50 m. 
Long axe: 1,80 m. 
The minimum length of the cutting edge of the long-axe-blade has to be 15 cm. 

3. One handed axes 

The shaft of the one handed axe must not be longer than the sword, the fighter is wearing, or an 
average Viking period sword. The cutting edge of the one handed axe has to be at least 5 cm long. 

4. Defensive weapons 

Shields in the form according to the reenacted period. The shields must not have any spikes, sharp 
edges or something, which can cause a risk of injuring someone. Edgings made of steel, iron or metal 
are not allowed. The shields must also not be heavily burred or damaged. The edging of the shields 
has to be fully intact. 

In case of doubt, the organizers of the battle will decide if a weapon can be used in the battle or not. This 
decision is definitely. 

 

Trefferregelung: 

 

Der gesamte Körper, außer Gesicht und Hals sind Trefferflächen! Schläge zum Kopf sind nur von 

oberhalb einer waagerechten Linie erlaubt. Gezählt werden nur „Wirkungstreffer“, dies sind „scharf“ 

geführte Hiebe, Stiche und Schnitte. Treffer mit der flachen Seite der Klinge, dem Stiel einer Axt oder 

dem Schaft eines Gers müssen durch den Getroffenen nicht akzeptiert werden. Alle Hiebe und Stiche 

sollten mit einer „gesunden Grundhärte“ geführt werden, um auch erkannt und bemerkt zu werden. 

Es kommt nicht darauf an den Gegner möglichst hart zu treffen, sondern das Auftreffen der 

Klinge/Schneide spürbar zu machen. Schnitte sollten mit Druck zum Körper des Gegners durchgeführt 

und „in voller Länge“ durchgezogen werden. Stangenwaffen sind nur nach unten zu parieren. Wer mit 

3 Punkten des Körpers den Boden berührt verliert alle Trefferpunkte (bspw. knien oder hinfallen). 

1. Hiebwaffen: 

Schläge, Schnitte und Stiche. Der Einsatz der Waffe hat sich an ihrer Bestimmung / Konstruktion zu 

orientieren. 

 



 

  

2. Stangenwaffen: 

Gere, Speere und Lanzen – Nur Stiche. Langäxte/Dänenäxte – Schläge, Stiche und Schnitte. Nicht 

erlaubt ist der Einsatz der Waffe aus einer unteren Position.  

3. Defensivwaffen: 

Der bewusste offensive Einsatz des Schildrand (Schläge und Stöße) zum Körper des Gegners ist nicht 

erlaubt.  

 

Rules of hitting / scoring: 
Strikes to the head are only allowed from above und only to the helmed part of the head. No horizontally 
strikes from the side and no strikes or stabs to the face or neck. No scoring hit with flat sides of a weapon or 
wooden shafts. 
Scoring hits are only “realistic hits”, which means strikes with the blade and clear stabs or cuts. Scoring hits 
should be done with some halfway “realistic” power, a just lightly touch is no scoring hit. It’s not necessary and 
wanted to hit as hard as possible, but a scoring hit should be appreciable. Cuts should be done with pressure 
and all the length of the blade. If a combatant touches the ground with at least three parts of the body, he 
loses all hitpoints and is out (e.g. kneeing or falling down). 

1. Cutting weapons 

Strikes, cuts and stabs. The weapon has to be used as it was constructed (for example no fast fencing 
in rapier-style with a Viking sword).  

2. Polearms 

All kinds of spears: Only stabs. No strikes and no cuts. 

Long axes: Strikes, stabs and cuts.  

3. Defensive weapons 

Offensive usage of the shields edge against the body, face or neck is not allowed.  
Frontal pressure with the shield against the body is allowed, but not against face or neck. 
Offensive usage of the shields edge is only allowed against other shields or to break shield formations 
(stay safe!). 

 

Schutzausrüstung: 

Alle aktiv an der Schlacht teilnehmenden Personen müssen folgende Ausrüstung als Mindestvoraussetzung 
tragen: Für die Schlacht besteht Helmpflicht! Der Helm muss aus Metall bestehen und geeignet sein, den Kopf 
des Trägers gegen die üblichen Kopftreffer zu schützen. Gesichtsmasken sind nicht gestattet. Polsterwams 
muss von handgenäht sein.   

Den A-Check definitiv nicht passieren werden: 1. Lederlamellen und Lederrüstungen (werden nur in 
Ausnahmefällen erlaubt, wenn Verwendung belegt). 2. Maschinengenähte Gambesons sind nicht gewünscht. 3. 
Handschuhe, welche deutlich und merkwürdig groß sind (bspw. Eishockeyhandschuhe). 4. Sonstige Protektoren 
aus Leder o.ä., die optisch sehr störend wirken. 5. Fantasiebrillenhelme (Brillenhelme ohne Fundvorbild). 6. 
Sonstige Fantasiehelme. 



 

Protection gear: 
Every fighter in the battle has at least to wear a helmet! The helmet has to be made of steel or other hard 
metal and has to be able to protect the fighters head in a safe way. 

The authenticity check will ban the following: 1. Leather lamellars and leather armour (only allowed, when 

usage is proven by archaeological or historical evidence). 2. Machine sewn gambesons and/or gambesons 

made of cotton. 3. Gloves, which are of disproportionate size (e.g. ice hockey gloves). 4. Protective gear made 

of leather (e.g. bracers) which optical bothers too much. 5. Ocular Helmets with fantasy-shapes. 6. Any helmets 

which have no archaeological or historical evidence (it has not to be a comlete replica of a finding, but it has to 

have a decent shape). 

 

Zusätzliche Verhaltensregeln zur Trefferregelung 

Die Teilnahme an der Schlacht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist nicht erlaubt. Faires Verhalten und ein 
respektvoller Umgang mit dem Gegner ist Voraussetzung für ein gelungenes Gefecht.  
Wir kämpfen als Partner, nicht als Feinde! 

 

Sonstiges: 

Vor der Schlacht findet eine Musterung und ein Vorkämpfen statt. Die Musterung wird auch eine 
Authentizitätsüberprüfung beinhalten. 

Es sind keine Alex-Zelte erlaubt. Es besteht die Möglichkeit, auf dem Zeltplatz oder auf einer nahe gelegenen 
Wiese zu zelten.  

Während der Schlacht dürfen sich nur Personen auf dem Schlachtfeld aufhalten, welche  über die 
entsprechende Schutzausrüstung verfügen. Nichtkämpfer z.B. Wasserträger, Bannerträger ect. haben während 
der Schlacht das Schlachtfeld zu verlassen. 

Teilnehmer an der Schlacht müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

Der Veranstalter hat das Hausrecht. 

WICHTIG!  
DONNERSTAG AB 19UHR SOLLSTÄRKEMELDUNG AM ORGAZELT VON THORHALL! 
 
Addenda:  
It is not allowed to use polearms from a low position. Polearms have to be parried down. 
The participation at the battle under the influence of drugs and / or alcohol is strictly forbidden. 
Stay fair and respectful! We fight as partners, not as enemies! 
Before the battle there will be a muster and a test fight for everyone. The muster includes an authenticity 
check. We want to achieve a continuous improvement of the reenactment standards. 
There are no “Alex”-tents allowed on the area of the event. It’s possible to take place with “unauthentic” tents 
on a nearby camping site or grassland. 
During the battle are only protected fighters allowed on the battlefield. Noncombatants have to leave the 
battlefield, when the fight starts. 
Participants at the battle have to be at least 18 years of age.  
The organizers have the domestic authority. 


