
Review  Zur Begadi AK Sport  

 

Wie schon Im Titel zu sehen, Geht es um die neue AK Sport Reihe von Begadi. Nun wollen 
wir mal sehen, ob es Begadi geglückt ist, Eine gute S-Aeg im Anfängerpreissegment 
anzubieten die Kein M4/M16 Derivat darstellt. Erhältlich sind die Waffen wie erwähnt bei 
Begadi zum preis von von 229,90€ bzw. 239,90€. 

 

Lieferumfang: 

Der Lieferumfang ist Recht groß und beinhaltet die Waffe selber, ein Midcap- und ein 
Hicapmagazin, einen Speedloader, Ein Tool um das Korn einzustellen, einen Reinigungstab, 
Sowie die Bedienungsanleitung. 

 

Erster Eindruck 

 



 

Die Waffen Sind für den Preis sehr schön verarbeitet, Das Holz sieht AK typisch aus und das 
Finish des Bodys ist gute gelungen. Die Waffen Liegen gut in der Hand und weisen ein 
stattliches Gewicht Auf. Mir persönlich gefällt der klassische AK Look. 

 

Verarbeitung und Allgemeines 



 



 

 



Der Body beider Waffen besteht aus Stahl (unteres Gehäuse, Topcover). Der Lauf ist aus 
Aluminium und Die Schäfte sind aus Stahl bzw. Echtholz gefertigt. Wenn man die Waffen in 
die Hand nimmt fällt einem auf das bei der AK74 der obere Echtholz Handguard etwas nach 
links und rechts wackelt, bei der AKMS sitzt dieser sehr Straff. Bei beiden Waffen sitzt das 
Topcover Fest und wackelfrei. Der Klappschaft der AKMS wackelt, in ausgeklapptem Zustand, 
leicht nach oben und unten, Dies stört aber nicht wenn man die Waffe im Anschlag hat. Die 
Kimme lässt sich Werkzeugfrei verstellen und sitzt straff in ihrer Führung. Alles in Allem ist 
die Verarbeitung sehr schön und wenn man sich bewusst macht, dass eine LCT Ak 
Mindestens 100€ mehr kostet, Auch Mehr Als gut. 

 

Magazin 

 

Die AKMS kommt, wie oben erwähnt, Mit einem Midcap und einem Hicap. Beide sind aus 
Stahlblech gefertigt, feeden sehr gut und sitzen wackelfrei in der Waffe. Die Ak74 kommt 
auch mit einem Mid- und einem Hicap, welche aus Kunstoff gefertigt sind und leichtes Spiel 
in der Waffe aufweisen. Nichts desto trotz feeden sie einwandfrei. Ersatz Magazine Gibt es 
recht günstig bei Begadi. 

 

Gearbox/Internals 



 

Kommen wir nun zu den Internals der beiden Waffen. Zuerst möchte ich sagen, dass das 
zerlegen sehr einfach von statten geht und auch ein weniger Technik versierter Spieler 
hinbekommen sollte. In der Gearbox selbst finden wir einen Springguide aus Metall, 
Stahlgears, Stahllaufbuchsen, einen Messing Zylinder, Stahllaufbuchsen, sowie einen 
Kunststoff Piston mit Kunststoff Pistonhead und einen Kunststoff Zylinderhead mit kunststoff 
Nozzle ohne Dichtring. Das System dichtet mehr oder weniger gut Ab und ich habe im 
Serienzustand eine Leistung von durchschnittlich 1,7 Joule gechront. Alles in Allem macht die 
Gearbox für den preis einen sehr guten Eindruck. Habe für mehr Geld Schon schlechteres 
gesehen.  Wenn man das System mit den Standardteilen abdichtet eine M100 Feder 
verbaut, kommt man aus sehr spielbare 1,3 Joule. 

 

Spielbetrieb 

Kommen wir neun zum meiner Meinung nach wichtigsten Punkt: Wie lässt es sich mit Den 
Waffen Spielen? Ich habe jeweils eine der beiden Waffen einen Spieltag lang benutzt und bin 
durchweg positiv überrascht. Die Waffen haben eine stattliche Reichweite und sind, auch im 
Vergleich zur Konkurrenz sehr treffgenau. Das Ansprechverhalten ist ziemlich gut und ich 
hatte weder einen Jam, noch andere Probleme im Spielbetrieb. Ich habe im Rahmen des 
Spieltages auch einen kleinen Schusstest vorgenommen und Auf 30m Haben 8/10 BBs ein 
DinA4 Blatt getroffen.  



 

Pro/Kontra 

+ Schön verarbeitete Ak Modelle im rustikalen Look 

+ Gutes Trefferbild 

+ Schnelles Ansprechverhalten 

+ Günstiger Preis 

+ 2 Magazine im Lieferumfang enthalten 

+ Für eine Anfängerwaffe gute Gearbox 

- Hohe Serienleistung  

- Leicht wackelnder Handguard 

 

Fazit 

Hier bekommt Man für eine günstigen Preis Eine AK die sowohl für Anfänger, als auch 
Langzeitspieler geeignet ist. Einem Anfänger würde ich allerdings raten die Leistung direkt 
von Begadi drosseln zu lassen da sie sonst für viele Spielfelder zu stark ist. Man Kauft eine 
Schöne Waffe und einen Top Service gleich Dazu. Wem also Der M4/M16 Einheitsbrei nicht 
zusagt kann hier getrost zugreifen. Von Mir gibt es Jedenfalls eine klare Kaufempfelung. 

 

 

* Ich werde einen Langzeit sowie einen Verschleissbericht nachreichen nachdem ein paar 
Tausend BBs durch die Waffen gegangen sind. 

 


