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Novizen-Events sind eine großartige Möglichkeit für neue Spieler, 
ihre neue WARMACHINE- oder HORDES-Armee zu sammeln 
und zu spielen. Diese Events sind ebenso eine fantastische 
Gelegenheit für erfahrene Spieler, die ersten Schritte mit einer 
neuen Fraktion zu unternehmen. Das Novizenformat wird 
vorrangig als sechswöchiges Liga-Event gespielt, das Spieler beim 
Aufbau ihrer Armeen begleitet. Diese nehmen mit einer von einem 
Warcaster oder Warlock angeführten Kampfgruppe ihren Anfang 
und mündet letztendlich in eine volle 75-Punkte-Armee.

Neben dem Liga-Teil des Novizenformats stehen den Spielern zwei 
weitere Novizen-Events zur Auswahl: ein reines Kampfgruppen-
Turnier und ein Event-Abschlussturnier, bei dem Spieler sich mit 
ihren frisch fertiggestellte n 75-Punkte-Streitmächten miteinander 
messen. Diese beiden Turniere können als separate Events oder 
auch als Teil der allgemeinen Novizen-Liga abgehalten werden.

Alle Novizen-Events wurden so entworfen, dass Spieler 
unterschiedlichen Könnens allesamt leicht einsteigen und 
ihre Ergebnisse nachverfolgen können. Man braucht keine 
komplizierten Tabellen oder Schaubilder, um ein Novizen-Event 
zu leiten oder zu spielen. Alles, was man braucht, ist der Wille, 
deine Widersacher niederzustrecken und, falls du vorhast deine 
neuen Modelle zu bemalen, ein bisschen Kreativität.

Mach dich bereit. Deine Reise mit WARMACHINE und HORDES 
beginnt hier.

Novizenliga
Im Laufe von sechs Wochen bauen die Spieler ihre neuen Modelle 
zusammen, bemalen sie und führen sie ins Feld, während sie auf 
kampfbereite 75-Punkte-Armeen hinarbeiten. Jede Woche erscheinen 
Regeln, die die Größe und allgemeine Zusammenstellung der 
Armeen der Spieler einschränken, damit alle auf demselben Niveau 
spielen. Das Eintragen der Ergebnisse ist sehr einfach. Die meisten 
Spieler werden lediglich auf dem hier beigefügten Spielerlaufzettel 
notieren müssen, wie viele dieser Spiele sie gewonnen haben. Es 
wird ebenfalls wärmstens empfohlen, seine Modelle zu bemalen, 
denn dies ist der einzige Weg, wie ein Spieler am Ende der Liga die 
Schöpfertrophäe (beste Bemalung) erringen kann.

PREISE
Preisaufnäher werden für die erste Teilnahme, die anhaltende 
Teilnahme und in Form von Siegertrophäen vergeben. Es gibt 
vier Rangabzeichen-Aufnäher, die alle teilnehmenden Spieler der 
Liga erhalten können. Zusätzlich gibt es noch drei Siegertrophäen-
Aufnäher, die ein Spieler am Ende der Liga erhalten kann, aber 
nur die besten in jeder Kategorie werden sich einen solchen 
verdienen können!

Wenn die Spieler sich zu Beginn der Liga eintragen, erhalten sie den 
zentralen Rangabzeichen-Aufnäher. Ein Spieler hat an der jeweiligen 
Woche der Liga teilgenommen, wenn er während jener Woche 
wenigstens ein Spiel absolviert hat. Dauert die Novizenliga länger als 
sechs Wochen, kann jeder Spieler maximal drei Chevrons erhalten.

SIEGERTROPHÄEN  (jeweils einer pro Liga)

• Zerstörer-Trophäe (Krone): Bester Kommandant

• Schöpfer-Trophäe (Phiole): Beste Bemalung

• Novizen-Trophäe (Zahnräder): Fairster Spieler

RANGABZEICHEN-TROPHÄEN (verfügbar 

für alle Spieler)

• Rang 1: Eintragen in die Teilnehmerliste der Liga.

• Rang 2: In zwei Wochen der Nivozenliga mitgespielt.

• Rang 3: In vier Wochen der Nivozenliga mitgespielt.

• Rang 4: In allen sechs Wochen der Nivozenliga mitgespielt.

AUFBAU DER TROPHÄEN-
AUFNÄHER
Die vergebenen Rangabzeichen-Aufnäher sind modular. Alle 
Spieler beginnen mit dem zentralen Rang-1-Aufnäher und 
können sich zusätzliche Chevrons bis hin zu Rang 4 verdienen. 
Jeder Abzeichen-Aufnäher wird der Reihe nach unter dem 
vorherigen angebracht. Etwaige Siegertrophäen, die ein Spieler 
gewinnt, werden über seinem verdienten Rang angebracht, wie im 
Folgenden beschrieben.

Regeln

Siegertrophäe(n)

Kernstück (Rang 1)

Chevron (Rang 2)

Chevron (Rang 3)

Chevron (Rang 4)
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PUNKTEVERGABE 
UND GEWINNEN VON 
MEISTERSCHAFTSTROPHÄEN 
Spieler haben die Chance, sich während der Novizenliga drei 
Meisterschaftstrophäen zu verdienen: Zerstörer (Bester Kommandant), 
Schöpfer (Beste Bemalung) und Novize (Fairster Spieler).

Jede Trophäe kann jeweils nur von einem Spieler errungen werden. 
Auch wenn es technisch gesehen möglich ist, dass ein Spieler alle 
drei Trophäen in einer einzigen Liga gewinnt, liegt es im Ermessen 
des Eventorganisatoren (EO), zu Beginn der Liga festzulegen, dass 
ein Spieler immer nur eine Meisterschaftstrophäe gewinnen kann. 
Wenn der sich  für EO diese Option entscheidet, entscheidet sich 
ein Spieler, dem mehr als eine Meisterschaftstrophäe zustehen, 
eine davon aus, danach gewinnt der nächstbeste Spieler in der 
nächsten Kategorie die jeweilige Meisterschaftstrophäe.

Zerstörer (Bester Kommandant)
Jede Woche halten Spieler fest, wie viele Spiele sie bereits gespielt 
haben und wie viele von diesen Spielen sie gewonnen haben. Diese 
Ergebnisse sollten auf den Laufzetteln der Spieler festgehalten 
und dem EO mitgeteilt werden. Am Ende einer ganzen Ligawoche 
vergleicht der EO alle Spielerberichte und ermittelt, welcher Spieler 
die meisten Spiele gewonnen hat. Für jeden Spieler, der während 
der jeweiligen Woche ein beliebiges neues Modell bemalt hat, 
addiert der EO 1 zur Gesamtanzahl der gewonnen Spiele hinzu. Bei 
der Bestimmung, ob ein Spieler diesen Bonus für bemalte Modelle 
erhält, werden nur Modelle gezählt, die der Fraktion des Spielers 
angehören oder Söldner- oder Lakaien-Modelle, die für diese 
Fraktion arbeiten. Darüber hinaus müssen die Modelle die Woche 
unbemalt beginnen (das/die Modell/e zuvor zu grundieren, ist in 
Ordnung) und die Woche vollständig bemalt und mit gestalteter 
Basis beenden.

Der Spieler mit der höchsten Gesamtanzahl an gewonnenen 
Spielen gewinnt für jene Woche einen Zerstörer-Punkt. Im Falle 
eines Unentschiedens sollten die punktgleichen Spieler in einem 
Spiel (oder mehreren Spielen, falls es mehrere punktgleiche Spieler 
gibt) mit ihren 75-Punkte-Armeen gegeneinander antreten, um zu 
ermitteln, wer der ultimative Zerstörer ist!

Schöpfer (Beste Bemalung)
Zu Beginn der Liga bestimmt der EO eine Kategorie, in welcher die 
Schöpfer-Trophäe vergeben wird, etwa Bestes Einzelmodell, Beste 
Kampfgruppe, Beste Einheit oder Beste Armee. Es liegt am EO, 
eine Kategorie zu wählen, die sich für die Spieler der Liga eignet.

In der sechsten Woche der Liga sollten die Spiele ihre gültigen 
bemalten Einträge an den EO übergeben. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, wie der Gewinner der Trophäe für die Beste 
Bemalung ermittelt werden kann. Entweder wählt der EO einen 
Gewinner aus oder alle Teilnehmer des Events treffen eine geheime 
Wahl. Im Falle der geheimen Wahl muss der EO den Teilnehmern 
alle eingereichten Beiträge präsentieren. Die Teilnehmer notieren 
ihre Wahl auf einem Stück Papier, das sie vor den anderen geheim 
halten, und reichen dieses Papier beim EO ein. Ein Spieler kann 
für seinen eigenen Beitrag stimmen. Der EO zählt die Stimmen 
aus und verkündet den/die Gewinner. Im Falle eines Gleichstands 
muss der EO eine Entscheidung herbeiführen, indem er entweder 
selbst den Gewinner bestimmt oder eine zweite geheime Wahl 
abhält, die nur zwischen den punktgleichen Beiträgen entscheidet.

Novize (Fairster Spieler)
Bei WARMACHINE und HORDES geht es letztendlich darum, mit 
Freunden (und Feinden) Spaß zu haben, während man einander 
mit sorgfältig geplanten Armeen in Stücke reißt. Fairness und 
Sportsgeist sorgen für ein Klima gegenseitigen Respekts und 
Gemeinschaftssinns, der dafür sorgt, dass beide Spieler während 
der Schlacht Spaß haben.

In der sechsten Woche der Liga sollte der EO den Sieger der 
Novizen-Trophäe bekanntgeben. Der Gewinner sollte mit Hilfe 
einer der beiden oben beschriebenen Methoden im Abschnitt für 
die Schöpfer-Trophäe ermittelt werden.

Liga-Spielplan
Der Novizenliga-Spielplan auf Seite 3 zeigt den Punktwert, die 
Armeezusammenstellung und das Szenario für jede Woche 
der Liga. Siehe „Armeelisten“ weiter unten, um mehr über die 
Armeezusammenstellung zu erfahren. Szenariobeschreibungen 
finden sich auf Seite 6. Das Novizenformat wurde vor allem 
entworfen, damit neue Spieler die Modelle in ihrer Armee in 
einer sinnvollen Geschwindigkeit kennen lernen, ohne von zu 
vielen Optionen zugleich überwältigt zu werden. Die Regeln für 
die Armeezusammenstellung helfen dabei, diesen Prozess zu 
vereinfachen und sollten genauestens befolgt werden, es sei denn 
alle Teilnehmer sind Veteranen und der EO stimmt einem anderen 
Spielplan zu.

Armeelisten
Zu Beginn jeder Woche müssen die Spieler ihre Armeelisten für 
die laufende Woche an den EO übermitteln. Die Spieler können 
ihre Armeeliste während der Woche nicht verändern; dies ist nur 
zu Beginn jeder neuen Woche erlaubt. Sie müssen die Liga unter 
Verwendung einer der unter „Starter-Kampfgruppe“ auf Seite 
3 aufgeführten Kampfgruppen beginnen, sofern der EO nichts 
anderes genehmigt. Auch dies sollte nur erlaubt werden, wenn alle 
Teilnehmer erfahrene Spieler sind.

Wenn ein Spieler zu Beginn jeder Woche nach der ersten seine 
Armeeliste an den EO übermittelt, muss seine neue Armeeliste alle 
Modelle/Einheiten enthalten, die er in Armeeliste der vorigen 
Woche eingesetzt hat. Die einzige Ausnahme von dieser Regel 
ist, dass während der vierten Woche Spieler den von ihnen bisher 
eingesetzten Warcaster oder Warlock gegen einen neuen Warcaster 
oder Warlock tauschen können, die neue Auswahl aber für den 
Rest der Liga einsetzen müssen. Modelleinträge mit variablen 
Punktkosten wie z.B. Einheiten können jede Woche angepasst 
werden (Beispiel: In der fünften Woche fügt Michael seiner 
Armee eine Einheit Fluchritter hinzu und spielt sie als Einheit auf 
Maximalstärke. In der sechsten Woche muss Michael Fluchritter in 
seine Armee aufnehmen, aber er kann sie entweder als Einheit auf 
Maximalstärke oder aber auf Minimalstärke spielen).

Ein Spieler kann in jeder Liga-Woche so viele Spiele absolvieren, 
wie er möchte, aber er kann kein Spiel eintragen, das unmittelbar 
auf ein Spiel gegen denselben Gegner folgt. Wenn beispielsweise 
Thomas gegen Chris spielt und seinen Namen auf seinem 
Spielerzettel einträgt, kann er keine weiteren Spiele gegen Chris 
eintragen, bis er nicht gegen mindestens einen anderen Gegner 
gespielt hat.
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WOCHE ARMEEPUNKTE ARMEEZUSAMMENSTELLUNG SZENARIO 

1 0 Punkte Nur Starter-Kampfgruppe, Keine Themenarmeen Geborstenes Metall 

2 10 Punkte Nur Kampfgruppe, Keine Themenarmeen Geborstenes Metall

3 25 Punkte Kampfgruppe, Einheiten, Solos, Keine Themenarmeen Feuertaufe 

4 50 Punkte
Kampfgruppe, Einheiten, Solos, Keine Themenarmeen 
(Wechseln des Warcasters/Warlocks erlaubt) 

Feuertaufe

5 65 Punkte
Kampfgruppe, Einheiten, Solos, Kriegsmaschinen, 
Themenarmeen erlaubt 

Reiseziel 

6 75 Pun kte
Kampfgruppe, Einheiten, Solos, Kriegsmaschinen, 
Themenarmeen erlaubt

Reiseziel

Starter-Kampfgruppe Lakaien
• Helga die Eroberin

• Kriegseber

• Kampfkeiler

• Klingenkeiler x2

Alternative Starter-
Kampfgruppe Lakaien

• Barnabas der Blutige

• Schwarzschuppen-Ringer

• Knochenschwarm

• Bullenschnapper

Starter-Kampfgruppen
Die Starter-Kampfgruppe eines Spielers ist eine 0-Punkte-Armee, bestehend aus einem Warcaster oder Warlock und den Modellen, die 
mit den Warjack- oder Warbeastpunkten dieses Warcasters/Warlocks bezahlt wurden. Die Spieler müssen entweder die Modelle aus der 
Battlegroup-Box oder All-in-One-Armeebox ihrer Fraktion oder der Zwei-Spieler-Battle Box als ihre Starter-Kampfgruppe verwenden.

Nicht alle Fraktionen besitzen eine Starter-Kampfgruppe, die als eine einzelne Box erstanden werden können. Verwendet für solche 
Fraktionen eine der unten aufgeführten Starter-Kampfgruppen.

Starter-Kampfgruppe 
Konvergenz von Cyriss

• Schmiedemeister Syntherion

• Monitor

• Erwecker

• Entschärfer

Starter-Kampfgruppe Söldner
• Magnus der Verräter

• Verstümmler

• Vagabund

Alternative Starter-
Kampfgruppe Söldner

• General Ossrum

• Ghordson-Driller

• Grundback-Kanonier x2

• Grundback-Sprenger

NOVIZENLIGA-SPIELPLAN
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Das Novizen-Kampfgruppenturnier kann entweder als Teil 
einer übergreifenden Novizenliga oder als eigenständiges Event 
gespielt werden. Wir empfehlen, dieses Event als Teil einer Liga zu 
veranstalten, da Preise für den größeren Liga-Überbau vergeben 
werden. Dieses Event wird als sehr leicht verständliches Turnier für 
neuere Spieler veranstaltet. Die Spieler messen sich mit nur einer 
einzigen Starter-Kampfgruppe und spielen in jeder Turnierrunde 
dasselbe Szenario.

Rundenanzahl
Während eines Events erhält ein Spieler in jeder Runde 1 
Eventpunkt für einen Sieg und 0 Punkte für eine Niederlage oder 
ein Unentschieden. Das Event wird so lange fortgesetzt, bis ein 
Spieler am Ende einer Runde mehr Eventpunkte als jeder andere 
Spieler besitzt. Sobald diese Bedingung erfüllt wurde, endet das 
Event, ohne dass weitere Spiele gespielt werden.

Die Spieleranzahl des Turniers bestimmt die maximale 
Rundenanzahl, die üblicherweise erforderlich ist, um einen Sieger 
zu bestimmen, ersichtlich in der folgenden Tabelle.

SPIELER RUNDEN

8 oder weniger 3-Runden-Event

9 bis 16 4-Runden-Event

17 bis 32 5-Runden-Event

33 bis 64 6-Runden-Event

65 bis 128 7-Runden-Event

Rundenpaarungen
Zu Beginn des Events sollte der EO alle Turnierlaufzettel 
durcheinander mischen und dann zufällig alle Spielerpaarungen 
bestimmen. In jeder Runde müssen die Spieler den Namen ihres 
Gegners eintragen und wer das Spiel gewonnen hat (wobei der 
Gewinner 1 Eventpunkt erringt). Während jeder folgenden Runde 
sollte der EO die Paarungen der Teilnehmer zufällig bestimmen, 
wobei immer diejenigen Teilnehmer aufeinander treffen sollten, 
die dieselbe Anzahl an Eventpunkten besitzen UND in einer 
vorigen Runde noch nicht gegeneinander gespielt haben.

Gelegentlich kann es dazu kommen, dass es eine ungerade Anzahl 
Spieler mit den meisten Eventpunkten gibt und ein zufälliger 
Spieler zufällig „heruntergepaart“ werden muss, um gegen 
einen Spieler mit der nächstniedrigen Anzahl an Eventpunkten 
anzutreten.

Im Falle einer ungeraden Spieleranzahl erhält jede Runde ein 
Spieler ein Freilos. Der Spieler, der ein Freilos erhält, spielt in der 
aktuellen Runde nicht. Stattdessen bekommt er 1 Turnierpunkt, so 
als hätte er sein Spiel gewonnen.

In der ersten Runde ermittelt der EO zufällig, welcher Spieler das 
Freilos bekommt. In den nachfolgenden Runden bestimmt der 
EO aus allen Spielern mit den niedrigsten Gesamt-Eventpunkten 
zufällig einen Spieler, der das Freilos erhält. Ein Spieler sollte nicht 
mehr als einmal pro Event ein Freilos erhalten.

Länge eines Spielzuges
Jede Runde in diesem Event dauert 45 Minuten und der EO muss 
diese Rundenzeit nachverfolgen. Die Spieler werden nicht auf die 
Länge ihrer einzelnen Züge hin geprüft, aber der EO sollte nach 
unsportlichen Spielern Ausschau halten, die absichtlich versuchen, 
ihre Spiele zu verzögern. 

Nachdem die Rundenzeit abgelaufen ist, ruft der EO „Würfel weg“. 
Wenn ein Spieler gerade ein Modell bewegt, wenn die Rundenzeit 
endet, beendet er die Bewegung dieses Modells und danach enden 
der Zug und das Spiel. Wenn ein Spieler gerade dabei ist, einen 
Würfelwurf irgendeiner Art durchzuführen, schließt er diesen 
einzelnen Wurf ab und danach enden der Zug und das Spiel. Ist 
dieser Wurf ein Angriffswurf, der sein Ziel trifft, wird auch noch 
der Schadenswurf abgehandelt.

Wenn es bei einem Spiel nach dem Kommando „Würfel weg“ 
keinen klaren Sieger gibt, ist das Spiel ein Unentschieden und 
beide Spieler erhalten 0 Eventpunkte.

Bestimmung eines Siegers
Wenn am Ende einer Runde ein Spieler mehr Eventpunkte hat als 
alle anderen Teilnehmer des Events, endet das Event und dieser 
Spieler wird zum Sieger des Turniers erklärt. Wird dieses Event 
als Teil einer Novizenliga veranstaltet, erringt dieser Spieler einen 
Zerstörer-Punkt für die Liga. Dieser Punkt ist getrennt von den 
anderen, die jede Woche errungen werden können, wird aber mit 
eingerechnet, um den Gewinner der Zerstörer-Trophäe am Ende 
der Liga zu ermitteln.

Gelände
Gelände ist eines der wichtigsten Elemente von WARMACHINE- 
und HORDES-Spielen und sollte daher relativ ausgewogen auf 
dem Tisch verteilt werden. Die Platzierung des Geländes sollte 
den Spieler, der den Startwurf gewinnt, vor eine bedeutsame 
Wahl stellen. Wenn zum Beispiel die eine Seite des Tisches einen 
Wald, einen Hügel und eine Hürde enthält, sollte auch die andere 
Gelände enthalten, das Verbergen, Deckung und Erhöhung 
gewährt, aber das Gelände darf in defensiver Hinsicht etwas 
vorteilhafter platziert sein.

Als Faustregel sollte ein durchschnittlicher Tisch sechs bis acht 
Geländestücke enthalten, die groß genug sind, um zu große 
offene Flächen zu verhindern, ohne die Bewegung übermäßig 
einzuschränken. Auch die Größe von Geländestücken ist wichtig. 
Kein Stück sollte zu klein oder zu groß sein. Geländestücke, die 
eine Länge und Breite von jeweils 3 bis 6 Zoll haben, eignen sich 
hervorragend.

Szenario
Jede Runde messen sich die Spieler miteinander, indem sie 
das Szenario „Geborstenes Metall“ spielen, das auf Seite 6 
beschrieben wird.

NOVIZEN-KAMPFGRUPPENTURNIER



NOVIZE | V1.0 5PRIVATEERPRESS.COM | ULISSES-SPIELE.DE

In der ersten Runde ermittelt der EO zufällig, welcher Spieler das 
Freilos bekommt. In den nachfolgenden Runden bestimmt der 
EO aus allen Spielern mit den niedrigsten Gesamt-Eventpunkten 
zufällig einen Spieler, der das Freilos erhält. Ein Spieler sollte nicht 
mehr als einmal pro Event ein Freilos erhalten.

Länge eines Spielzuges
Jede Runde in diesem Event dauert 120 Minuten und der EO muss 
diese Rundenzeit nachverfolgen. Die Spieler werden nicht auf die 
Länge ihrer einzelnen Züge hin geprüft, aber der EO sollte nach 
unsportlichen Spielern Ausschau halten, die absichtlich versuchen, 
ihre Spiele zu verzögern. 

Nachdem die Rundenzeit abgelaufen ist, ruft der EO „Würfel weg“. 
Wenn ein Spieler gerade ein Modell bewegt, wenn die Rundenzeit 
endet, beendet er die Bewegung dieses Modells und danach enden 
der Zug und das Spiel. Wenn ein Spieler gerade dabei ist, einen 
Würfelwurf irgendeiner Art durchzuführen, schließt er diesen 
einzelnen Wurf ab und danach enden der Zug und das Spiel. Ist 
dieser Wurf ein Angriffswurf, der sein Ziel trifft, wird auch noch 
der Schadenswurf abgehandelt.

Wenn es bei einem Spiel nach dem Kommando „Würfel weg“ 
keinen klaren Sieger gibt, ist das Spiel ein Unentschieden und 
beide Spieler erhalten 0 Eventpunkte.

Bestimmung eines Siegers
Wenn am Ende einer Runde ein Spieler mehr Eventpunkte hat als 
alle anderen Teilnehmer des Events, endet das Event und dieser 
Spieler wird zum Sieger des Turniers erklärt. Wird dieses Event 
als Teil einer Novizenliga veranstaltet, erringt dieser Spieler einen 
Zerstörer-Punkt für die Liga. Dieser Punkt ist getrennt von den 
anderen, die jede Woche errungen werden können, wird aber mit 
eingerechnet, um den Gewinner der Zerstörer-Trophäe am Ende 
der Liga zu ermitteln.

Gelände
Gelände ist eines der wichtigsten Elemente von WARMACHINE- 
und HORDES-Spielen und sollte daher relativ ausgewogen auf 
dem Tisch verteilt werden. Die Platzierung des Geländes sollte 
den Spieler, der den Startwurf gewinnt, vor eine bedeutsame 
Wahl stellen. Wenn zum Beispiel die eine Seite des Tisches einen 
Wald, einen Hügel und eine Hürde enthält, sollte auch die andere 
Gelände enthalten, das Verbergen, Deckung und Erhöhung 
gewährt, aber das Gelände darf in defensiver Hinsicht etwas 
vorteilhafter platziert sein.

Als Faustregel sollte ein durchschnittlicher Tisch sechs bis acht 
Geländestücke enthalten, die groß genug sind, um zu große 
offene Flächen zu verhindern, ohne die Bewegung übermäßig 
einzuschränken. Auch die Größe von Geländestücken 
ist wichtig. Kein Stück sollte zu klein oder zu groß sein. 
Geländestücke, die eine Länge und Breite von jeweils 3 bis 6 
Zoll haben, eignen sich hervorragend.

Szenario
Jede Runde messen sich die Spieler miteinander, indem sie das 
Szenario „Reiseziel“ spielen, das auf Seite 6 beschrieben wird.

Das Novizen-Event-Abschlussturnier kann entweder als Teil 
einer übergreifenden Novizenliga oder als eigenständiges Event 
gespielt werden. Wir empfehlen, dieses Event als Teil einer Liga zu 
veranstalten, da Preise für den größeren Liga-Überbau vergeben 
werden. Dieses Event wird als sehr leicht verständliches Turnier 
für neuere Spieler veranstaltet. Die Spieler messen sich mit 
denselben Armeen, die sie für die sechste Woche der Novizenliga 
zusammengestellt haben, und spielen dasselbe Szenario für jede 
Turnierrunde. Wenn dieses Turnier als eigenständiges Event 
unabhängig von einer Liga gespielt wird, müssen alle Spieler 
eine einzelne 75-Punkte-Armee mitbringen, die die Warjacks oder 
Warbeast aus der Starter-Kampfgruppe ihrer jeweiligen Fraktion 
enthält und den Regeln für die Armeezusammenstellung der 
sechsten Woche einer Novizenliga folgt.

Rundenanzahl
Während eines Events erhält ein Spieler in jeder Runde 1 
Eventpunkt für einen Sieg und 0 Punkte für eine Niederlage oder 
ein Unentschieden. Das Event wird so lange fortgesetzt, bis ein 
Spieler am Ende einer Runde mehr Eventpunkte als jeder andere 
Spieler besitzt. Sobald diese Bedingung erfüllt wurde, endet das 
Event, ohne dass weitere Spiele gespielt werden.

Die Spieleranzahl des Turniers bestimmt die maximale 
Rundenanzahl, die üblicherweise erforderlich ist, um einen Sieger 
zu bestimmen, ersichtlich in der folgenden Tabelle.

SPIELER RUNDEN

8 oder weniger 3-Runden-Event

9 bis 16 4-Runden-Event

17 bis 32 5-Runden-Event

33 bis 64 6-Runden-Event

65 bis 128 7-Runden-Event

Rundenpaarungen
Zu Beginn des Events sollte der EO alle Turnierlaufzettel 
durcheinander mischen und dann zufällig alle Spielerpaarungen 
bestimmen. In jeder Runde müssen die Spieler den Namen ihres 
Gegners eintragen und wer das Spiel gewonnen hat (wobei der 
Gewinner 1 Eventpunkt erringt). Während jeder folgenden Runde 
sollte der EO die Paarungen der Teilnehmer zufällig bestimmen, 
wobei immer diejenigen Teilnehmer aufeinander treffen sollten, 
die dieselbe Anzahl an Eventpunkten besitzen UND in einer 
vorigen Runde noch nicht gegeneinander gespielt haben.

Gelegentlich kann es dazu kommen, dass es eine ungerade Anzahl 
Spieler mit den meisten Eventpunkten gibt und ein zufälliger 
Spieler zufällig „heruntergepaart“ werden muss, um gegen einen 
Spieler mit der nächstniedrigen Anzahl an Eventpunkten.

Im Falle einer ungeraden Spieleranzahl erhält jede Runde ein 
Spieler ein Freilos. Der Spieler, der ein Freilos erhält, spielt in der 
aktuellen Runde nicht. Stattdessen bekommt er 1 Turnierpunkt, so 
als hätte er sein Spiel gewonnen.

NOVIZEN-EVENT-ABSCHLUSSTURNIER
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Novizen-Szenarien
Diese drei Szenarien werden in Novizenligen und Events verwendet, die entworfen wurden, um neue Spieler ins Szenariospiel 
einzuführen, und verwenden leicht verständliche Regeln.

Sonderregeln
Markiert eine Zone (Kreis mit 12 Zoll Durchmesser) in der Mitte 
des Tisches.

Beginnend mit dem zweiten Spielzug des zweiten Spielers erzielt 
ein Spieler am Ende jedes Spielerzuges einen Kontrollpunkt (KP), 
wenn er ein/en oder mehr Warjacks, Warbeasts, Warcaster oder 
Warlocks innerhalb der Zone hat und sein Gegner keine Warjacks, 
Warbeasts, Warcaster oder Warlocks innerhalb der Zone hat.

Anmerkung: Es ist wichtig, die Wertung am Ende jedes Zuges 
eines Spielers zu überprüfen, da ein Spieler einen KP auch im Zug 
seines Gegners erzielen kann, falls die obere Bedingung erfüllt ist.

Siegbedingungen
Ein Spieler gewinnt, wenn der feindliche Warcaster oder Warlock 
zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird. Darüber hinaus gewinnt 
ein Spieler, sobald er 5 Kontrollpunkte erzielt.

FEUERTAUFE
NOVIZEN-SZENARIO 2

Sonderregeln
Platziert ein 50mm-Missionsziel auf jeder Tischseite eines Spielers. 
Das Missionsziel sollte der Linie liegen, die mittig durch die 
Tischkanten beider Spieler verläuft, und zwar 10 Zoll von der 
Tischkante jedes Spielers entfernt.

Dieses Missionsziel ist ein verbündetes Fraktionsmodell für den 
Spieler, dessen Tischkante es am nächsten liegt, und ein feindliches 
Modell für seinen Gegner. Missionsziele aktivieren nicht, können 
nicht bewegt oder platziert werden, können nicht verwickeln oder 
verwickelt werden und können weder niedergeschmettert noch 
unbeweglich gemacht werden. Jedes Missionsziel besitzt ABW 5, 
PNZ 18 und 30 Schadenskästchen.

Siegbedingungen
Ein Spieler gewinnt, wenn der feindliche Warcaster oder Warlock 
zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird. Darüber hinaus gewinnt 
ein Spieler, wenn das feindliche Missionsziel zerstört oder aus dem 
Spiel entfernt wird.

REISEZIEL
NOVIZEN-SZENARIO 3

Sonderregeln
Die Armee eines Spielers kann nur aus einem Warcaster oder 
Warlock und den Modellen in seiner Kampfgruppe bestehen.

GEBORSTENES METALL
NOVIZEN-SZENARIO 1

Siegbedingungen
Ein Spieler gewinnt, wenn der feindliche Warcaster oder Warlock 
zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird. Darüber hinaus gewinnt 
ein Spieler, wenn alle feindlichen Warjacks oder Warbeasts zerstört 
oder aus dem Spiel entfernt wurden.

10 Zoll

10 Zoll

10 Zoll

7 Zoll

7 Zoll

24 Zoll

24 Zoll

24 Zoll

Spieler 2  
Aufstellung

Spieler 2  
Aufstellung

Spieler 1  
Aufstellung

Spieler 1  
Aufstellung
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Modellierung und Bemalung
Privateer Press ermuntert alle Spieler, eine komplett bemalte 
Streitmacht aufzustellen. Spiele mit bemalten Armeen sind 
interessanter anzuschauen und steigern ganz allgemein das 
Spielerlebnis für alle. Obwohl das Bemalen der Modelle nicht 
verpflichtend ist, möchten wir die Spieler dazu ermuntern, alle 
Aspekte des Hobbys zur Schau zu stellen.

Alle Modelle, die bei offiziellen Organized-Play-Events von 
Privateer Press eingesetzt werden, müssen Privateer-Press-
Miniaturen der WARMACHINE- und HORDES-Produktlinien 
sein. Die Miniaturen müssen vollständig zusammengebaut 
sein und auf einer Basis in der korrekten Größe stehen, 
die für das Modell festgelegt wurde. Die Verwendung von 
Miniaturen, die nicht von Privateer Press stammen sowie nicht 
ordnungsgemäß zusammengebaute und solche, die auf einer nicht 
ordnungsgemäßen Basis stehen, sind nicht erlaubt.

Modelle, die zum Zeitpunkt des Events noch nicht offiziell und für 
die breite Öffentlichkeit veröffentlicht wurden, sind nicht erlaubt, 
es sei denn sie sind am Veranstaltungsort selbst verfügbar (z.B. auf 
einer Convention, die ein Turnier beinhaltet, wenn das Modell dort 
erhältlich ist). Die „Extreme“-Versionen von Miniaturen sind im 
Organized Play erlaubt.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Exklusivmodelle 
von Privateer Press sind als legale Varianten der entsprechend 
aufgeführten Standardminiaturen gestattet.

PRIVATEER-PRESS-
EXKLUSIVMODELL

STANDARDMINIATUR

Trollkin Kilt Lifter
Nicht-angegliedertes 
Fußvolkmodell der 
Fennklingen der Trollsippe

Druid Gone Wilder
Duridenwildling-Solo des 
Zirkels Orboros

Bombardier Bombshell
Reckenmodell der 
Khador-Man-O-War-
Bombardenschützen

Steelsoul Keg Protector
Stahlseelen-Protektor-Solo 
der Konvergenz von Cyriss

Gorman di „Sea“ Wulfe 
Volunteer Exclusive

Solo Gorman di Wulfe

Blighted Bather Brutkessel

Gobber Drudge
Cephalyx Gedankenschinder 
& Gedankensklaven-Fussvolk

Blindwater Brew Witch 
Doctor

Alligatormenschen-
Hexendoktor

Brute Thrall—Femme Fatale Cryx-Prügelknecht

Um ein Privateer-Press-Exklusivmodell zu verwenden, muss der 
Spieler die Datenkarte der Standardminiatur bei sich haben, damit 
beide Spieler die entsprechenden Werte und Fähigkeiten einsehen 
können. Darüber hinaus muss der Kommandant einer Einheit 
eindeutig erkennbar sein. Ein Spieler kann also zum Beispiel 
mehrere Modelle seiner Man-O-War-Bombardenschützen-Einheit 
durch Bombardier-Bombshell-Modelle ersetzen, inklusive des 

Anführers, so lange er eindeutig kenntlich macht, welches Modell 
der Einheitenkommandant ist.

Umbauten von Miniaturen
Für die Verwendung umgebauter Modelle bei Organized-Play-
Events gelten die folgenden Regeln. Diese Regeln haben nicht den 
Zweck, einen Spieler über die Maßen in seinen Umbaukünsten 
einzuschränken, sondern sollen lediglich sicherstellen, dass 
Modelle legal und unmissverständlich dargestellt werden. Ein EO 
kann Ausnahmen von diesen Regeln erlauben und angemessene 
Umbauten zulassen.

• Modelle dürfen nicht so umgebaut sein, dass irgendein Teil 
des Modells das geistige Eigentum einer anderen Partei 
darstellt. Modelle dürfen keine geschützten Logos, Symbole, 
ikonischen Elemente oder Ikonographien verwenden, die 
nicht Eigentum von Privateer Press sind.

• Ein Umbau muss in der Mehrheit aus Teilen von 
WARMACHINE- oder HORDES-Modellen bestehen. Um 
Verwirrung zu vermeiden, sollte der Umbau ikonische 
Elemente des Modells enthalten, das es darstellen soll.

• Die Waffe eines Modells kann umgebaut werden, solange 
der Umbau denselben Waffentyp darstellt (z.B. wenn die Axt 
eines Modells weiterhin eine Axt ist und kein Hammer).

• Eine Waffe kann komplett durch eine andere Waffe ersetzt 
werden, solange die neue Waffe denselben Waffentyp 
darstellt (z.B. wenn eine Axt durch eine Axt oder ein Gewehr 
durch ein anderes Gewehr ersetzt wird).

• Eine Waffe kann nicht entfernt werden, es sei denn sie wird 
durch eine andere Waffe ersetzt; eine Waffe kann nicht 
hinzugeführt werden, es sei denn sie ersetzt eine entfernte 
Waffe.

• Falls ein Umbau ein Upgrade-Kit von Privateer Press für 
das Modell verwendet, das er darstellen soll, müssen alle 
Einzelteile des Upgrade-Kits klar am Modell erkennbar sein.

• Miniaturen müssen auf Rundlippenbasen in der korrekten 
Größe angebracht sein. Elemente zu Basengestaltung dürfen 
über den Rand der Basis hinausragen, dürfen den Rand 
jedoch nicht auf eine Weise verdecken, die genaues Messen 
während eines Spiels erschwert oder unmöglich macht.

• Ein Spieler darf kein Proxy(Ersatz)-Modell anstelle eines 
anderen Modells verwenden.

• Der Gegner muss vor dem Spiel eindeutig auf alle Umbauten 
hingewiesen werden und das Resultat jedes Umbaus muss 
eindeutig als das beabsichtigte Modell erkennbar sein.
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Die goldene Regel für umgebaute Modelle im Turnierspiel ist ganz 
einfach: Falls der EO nicht eigenständig, einfach und präzise bestimmen 
kann, was für ein Modell dein Umbau darstellt, ist das Modell nicht 
turnierlegal.

Hier ein paar Beispiele für zulässige und unzulässige Umbauten:

• Ein Spieler baut einen Extreme-Behemoth, indem er 
Einzelteile der Extreme-Moloch- und Extreme-Zerstörer-
Modellbausätze und ikonische Teile des Behemoth-Modells 
kombiniert, wie etwa dessen Bombarden, seinen Kopf und 
die Raketen an seinen Fäusten. Dies ist ein zulässiger Umbau.

• Ein Spieler baut einen Extreme-Behemoth, indem er das 
gesamte Modell von Grund auf selbst aus Modelliermasse 
baut, abgesehen von den Einzelteilen für die Bombarden des 
Behemoths. Da die Mehrzahl der Teile dieses Modells nicht 
aus Teilen von Privateer-Press-Modellen besteht, ist dieses 
Modell ein unzulässiger Umbau.

• Ein Spieler bemalt seine gesamte Armee so, dass sie 
den Farben seiner Lieblingssportmannschaft entspricht, 
verwendet allerdings keine Teamlogos. Diese Armee ist 
zulässig (da Farbschemata keine Umbauten sind).

• Ein Spieler baut seine gesamte Armee um, so dass sie seine 
Lieblingssuperhelden darstellt, inklusive ihrer geschützten 
Logos. Diese Armee ist unzulässig.

• Ein Spieler stellt das Modell seines Kommandeurs Orsus 
Zoktavir auf einer Basis, die einen Haufen zerstörter Warjacks 
zeigt, die ein Stück über die Basis des Modell hinausragen, 
sie jedoch nicht verdecken. Er ersetzt auch Zoktavirs Axt 
Lola durch die Axt des Modells eines Kundschafters der 
Trollsippe. Auch wenn der mächtige Schlächter ein wenig 
seltsam aussehen mag, wenn er die kleinere Axt in seinen 
riesigen Pranken hält, ist dieses Modell ein zulässiger 
Umbau.

• Ein Spieler verändert die Pose des Modells seines 
Kommandeurs Orsus Zoktavir, damit er ihn als Orsus 
Zoktavir, den Schlächter von Khardov spielen kann. Dies 
ist ein unzulässiger Umbau, da er die goldene Regel für 
Umbauten verletzt – es ist für EOs und Spieler schwierig 
zu erkennen, welchen Charakter das Modell darstellen soll, 
ohne die Hilfe des Spielers, der den Umbau geschaffen hat.

• Ein Spieler bringt einen riesigen Hammer in einer der 
voltaischen Fäuste seines Sturmwalls an. Da eine Waffe nicht 
zu einem Modell hinzugefügt werden kann, wenn sie keine 
entfernte Waffe ersetzt, ist dies ein unzulässiger Umbau.
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NOVIZENLIGA

SPIELER-LAUFZETTEL

Spieler Name: Fraktion:

Woche An Spielen teilgenommen Spiele Gewonnen Bemaltes Model Zerstörer Punkt(e)

1 J      N

2 J      N

3 J      N

4 J      N

5 J      N

6 J      N

Kampfgruppenturnier J      N

Event-Abschlussturnier J      N

Zerstörer-Punkte Gesamt
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NOVIZENLIGA

TURNIER-LAUFZETTEL

Spieler Name: Fraktion:

Runde Name des Gegners Ergebnis

1 S / N / U

2 S / N / U

3 S / N / U

4 S / N / U

5 S / N / U

Armeeliste

Themenarmee:

Modell Punktekosten


