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von Will Hungerford

Die Eisenkompanie ist die spezielle, sechswöchige Liga von 
Privateer Press für das Frühjahr 2016. Anders als eine übli-
che Liga aus vier Saisonen ist die Eisenkompanie nicht an 
ein spezifisches Datum gebunden. Sie kann zu jeder Zeit ge-
spielt werden, bis der Zeitplan der neuen vollständigen Liga 
im Juli beginnt.

Das Ligaformat ist ideal für Gruppen aus acht oder mehr 
Spielern, die sich regelmäßig in einem Hobbyladen oder 
Spielclub treffen, wo sie spielen können, wann immer sie 
möchten. Jede Liga benötigt einen Eventorganisator (EO), 
der dafür verantwortlich ist, die Spielergebnisse der Spieler 
festzuhalten.

Die Eisenkompanie bietet ein ungezwungenes Format, in 
dem Spieler gegeneinander antreten, wobei einzigartige Li-
garegeln, -szenarien und -schlachtfelder zum Einsatz kom-
men. Diese Liga bietet neuen Spielern, Veteranen als auch 
Hobbyisten viele unterhaltsame Wochen, in denen sie Spiele 
absolvieren, Modelle bemalen und epische Schlachten von 
überall auf Immoren nacherzählen.

Die Liga dreht sich um berühmte (oder in manchen Fällen 
auch berüchtigte) Verbände aus Soldaten, die die blutge-
tränkten Schlachtfelder West-Immorens durchstreifen. Spie-
ler übernehmen die Kontrolle über diese einzigartigen Ver-
bände, stählen ihre Fähigkeiten im Kampf und versuchen 
ihre Feinde zu übertrumpfen.

Ein Satz einzigartiger Trophäen, die die verschiedenen Verbän-
de darstellen, die in der Eisenkompanie verwendet werden, 
wartet auf die Spieler der verschiedenen WARMACHINE- und 
HORDES-Fraktionen. Der Spieler, der sich am Besten in einer 
Fraktion während der Liga schlägt, wird den Fraktionspreis am 
Ende der Saison einstreichen können.

Zusätzlich zu normalen WARMACHINE- oder HORDES- 
Spielen können Spieler auch an Verband-Geplänkelszenari-
en teilnehmen können. In diesen kleinformatigen Szenarien 
treten Spieler mit kleinen Soldatengruppen gegeneinander 
an, die ohne die Hilfe eines Warcasters oder Warlocks in den 
Kampf ziehen.

Zu Beginn der Liga sollte der EO die erforderliche Punktzahl 
für alle Ligaspiele festlegen und bekanntgeben, mit Ausnah-
me der Verband-Geplänkel. Der empfohlene Armeepunkte-
wert ist 50.

SPORTSGEIST
Das Ziel des Ligaspiels ist es, dass alle Beteiligten in einem 
ungezwungenen Umfeld Spaß am Spielen haben. Die Spieler 
sollten mit ihren Gegnern und dem EO höflich und geduldig 
umgehen. Wir gehen davon aus, dass keiner der Spieler ein 
Spielverderber ist und sich anständig verhält. Sollte es aller-
dings zu einer Regelunstimmigkeit kommen, sollte ein EO 
zur Hilfe und Auflösung hinzugezogen werden.

BEMALUNG UND ZUSAMMENBAU
Privateer Press möchte Spieler dazu ermutigen, eine voll-
ständig bemalte Streitmacht aufzustellen. Spiele mit bemal-
ten Armeen sind allgemein interessanter anzusehen und be-
reichern die Erfahrung für alle Beteiligten. Auch wenn dies 
nicht zwingend ist, sollten Spieler die Gelegenheit nutzen, 
alle Aspekte des Hobbies zur Schau zu stellen.

Alle Modelle, die bei von Privateer Press organisierten Spie-
levents verwendet werden, müssen Privateer-Press-Minia-
turen aus dem WARMACHINE- oder HORDES-Sortiment 
sein. Die Miniaturen müssen komplett zusammengebaut 
und mit einer Basis in der für das Modell vorgesehenen Grö-
ße ausgestattet sein. Die Verwendung von nicht von Priva-
teer Press hergestellten Modellen, nicht zusammengebauten 
Miniaturen oder Modellen auf nicht dafür vorgesehenen Ba-
sen ist nicht erlaubt.

Modelle, die zum Zeitpunkt des Events noch nicht allgemein 
veröffentlich wurden, sind nicht erlaubt, außer diese Modelle 
sind am Veranstaltungsort des Events erhältlich (wie etwa ein 
auf der Convention veröffentlichtes Modell in einem Turnier, 
das auf dieser Convention stattfindet). Die „Extreme“-Versio-
nen von Modellen sind für die Verwendung bei organisierten 
Spielen erlaubt.

Die „Privateer Press Exclusive“-Modelle in der folgenden 
Tabelle sind ein legaler Ersatz für die entsprechenden Stan-
dardminiaturen:
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Privateer Press 
Exklusivmodell

Standardminiatur

Trollkin Kilt Lifter
Fennklingen der Trollsippe 

Fussvolk, das keine  
Angliederung ist

Druid Gone Wilder
Zirkel Orboros  

Druidenwildling Solo

Bombardier Bombshell
Khador Man-O-War 

Bombardenschützen Reckenmodell

Steelsoul Keg Protector
Konvergenz von Cyriss  

Stahlseelen-Protektor Solo

Gorman di “Sea” Wulfe 
Volunteer Exclusive

Gorman di Wulfe Solo

Blighted Bather Brutkessel

Gobber Drudge
Cephalyx Gedankenschinder & 

Gedankensklaven Fussvolk

Blindwater Brew Witch 
Doctor

Alligatormenschen-Hexendoktor

Um diese „Privateer Press Exclusive“-Modelle verwenden 
zu können, muss der Spieler die Datenkarte der Standardmi-
niatur vorlegen, damit beide Spieler die entsprechenden Pro-
filwerte und Fähigkeiten einsehen können. Zusätzlich muss 
die Einheit des Spielers eindeutig zeigen, wer der Einheiten-
kommandant ist. Zum Beispiel könnte ein Spieler mehrere 
Modelle in seiner Einheit Man-O-War-Bombardenschützen 
einschließlich des Anführers durch „Bombardier Bombs-
hell“-Modelle ersetzen, so lange er klar erkenntlich macht, 
welches Modell der Einheitenkommandant ist.

UMBAUTEN VON MINIATUREN

Die folgenden Regeln gelten für die Verwendung von umge-
bauten Modellen in von Privateer Press organisierten Spie-
levents. Diese Regeln haben nicht den Zweck, den Spieler in 
seinen Umbaukünsten einzuschränken, sondern sollen die 
Kreativität erhalten und nur da eingreifen, wo es innerhalb 
des Spiels zu Verwirrungen kommen könnte. Der Organisa-
tor kann Ausnahmen von diesen Regeln erlauben und ange-
messene Umbauten erlauben.

• Modelle dürfen nicht in einer Art und Weise umgebaut werden, 
durch die sie das geistige Eigentum eines anderen Herstellers au-
ßer Privateer Press darstellt, einschließlich Logos, Symbolen, iko-
nischen Elementen oder anderen Ikonographien. 

• Der Großteil eines umgebauten Modells muss aus Teilen von Model-
len von Privateer Press bestehen. Um Verwirrungen zu vermeiden, 
muss der Umbau die ikonischen Elemente des Modells enthalten, die 
dem Modell zugedacht sind.

• Die Waffe eines Modells darf umgebaut werden, solange der Um-
bau dieselbe Art von Waffe darstellt (z.B. die Axt des Modells ist 
weiterhin eine Axt und kein Hammer).

• Die Waffe kann komplett gegen eine andere Waffe getauscht wer-
den, solange die neue Waffe derselben Art entspricht (z.B. eine Axt 
gegen eine Axt, ein Gewehr gegen ein Gewehr).

• Eine Waffe kann nicht entfernt werden, außer sie wird durch eine 
andere ersetzt; eine Waffe kann nicht hinzugefügt werden, außer 
sie ersetzt eine entfernte.

• Wenn ein Umbau einen Upgrade-Bausatz von Privateer Press für 
das Modell verwendet, das es darstellt, müssen alle Teile des Upgra-
de-Bausatzes klar am Modell erkennbar sein.

• Miniaturen müssen eine „Round Lip“-Basis in der vorgesehenen 
Größe besitzen, hinzugefügte szenische Details dürfen über die 
Kante der Basis reichen, aber dürfen nicht die Kante in einer Art 
und Weise verdecken, dass genaues Messen während des Spiels 
erschwert oder unmöglich wird.

• Spieler dürfen kein Modell als Proxy (sprich, als Ersatzmodell) für 
ein anderes Modell verwenden.

• Jeder Umbau muss vor Beginn des Spiels dem Gegenspieler deut-
lich erklärt werden und das Endergebnis jedes Umbaus muss klar 
als das angestrebte Modell erkennbar sein.

Die goldene Regel für den Umbau von Modellen für Tur-
nierspiele ist schlicht die folgende: Wenn der EO nicht alleine, 
einfach und genau erkennen kann, welches Modell der Umbau dar-
stellt, ist das Modell nicht für das Turnierspiel geeignet.

Beispiele von legalen und illegalen Umbauten:

• Ein Spieler baut einen einen „Extreme“-Behemoth, indem er Teile 
der „Extreme“-Moloch- und „Extreme“-Zerstörer-Modellbausät-
ze miteinander kombiniert und zusätzlich die ikonischen Teile des 
Moloch-Modells, wie die Bombarden, seinen Kopf und die ver-
schiedenen Raketen an seinen Fäusten verwendet. Dieses Modell 
ist ein legaler Umbau.

• Ein Spieler baut einen „Extreme“-Moloch, indem er das gesam-
te Modell von Grund auf aus Modelliermasse bastelt, außer den 
Teilen der Bombarden des Moloch. Da dieses Modell nicht zum 
Großteil aus Teilen eines Privateer-Press-Modells besteht, ist die-
ses Modell ein illegaler Umbau.

• Ein Spieler bemalt seine komplette Armee in den Farben seiner 
Lieblingssportmannschaft, verwendet dabei allerdings keine 
Teamlogos. Diese Armee ist legal (Farbschemata sind keine Um-
bauten).

• Ein Spieler baut seine Armee komplett um, damit die Modelle sei-
nen Lieblingssuperhelden entsprechen, inklusive deren rechtlich 
geschützter Logos. Diese Armee ist illegal.

• Ein Spieler stellt sein Modell von Kommandant Orsus Zoktavir 
auf eine Basis, die einen Stapel aus zerstörten Warjacks darstellt, 
die leicht über die Basis des Modells hinaus reichen, sie aber nicht 
verdecken. Er ersetzt zusätzlich Zoktavirs Axt Lola durch die Axt 
eines Kundschafters der Trollsippe. Auch wenn der mächtige 
Schlächter ein wenig merkwürdig mit der kleinen Axt in seinen 
großen Händen aussieht, ist dieses Modell ein legaler Umbau.

• Ein Spieler gibt seinem Kommandant Orsus Zoktavir eine neue 
Pose, um ihn damit als Orsus Zoktavir, den Schlächter von Khar-
dov zu spielen. Dies ist ein illegaler Umbau, da es die goldene 
Regel des Umbauens bricht – es wäre schwierig für die EO und 
Spieler zu wissen, welchen Charakter das Modell darstellen soll 
ohne die Hilfe durch den Spieler, der ihn umgebaut hat.

• Ein Spieler gibt dem Sturmwall-Koloss einen enormen Hammer in 
eine der voltaischen Hände. Da eine Waffe nicht zu einem Modell 
hinzugefügt werden darf, außer sie ersetzt eine zuvor entfernte 
Waffe, ist die ein illegaler Umbau.

VERBÄNDE
Während der Ligaspiele erhalten Spieler die Möglichkeit, 
spezifische berühmte Soldatenverbände für ihre Fraktion zu 
befehligen. Ein Spieler ist nicht gezwungen, einen Verband 
einzusetzen, es sei denn, das Szenario verlangt es. Wenn ein 
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Spieler einen Verband einsetzt, muss er alle in der Beschrei-
bung seines Verbands aufgelisteten Modelle in seiner Armee 
einsetzen, ihre Punktkosten normal bezahlen und die Sonder-
regeln des Verbands befolgen. Einheiten des Verbands dürfen 
keine Angliederungen enthalten, es sei denn, die Zusammen-
setzung des Verbands enthält sie ausdrücklich.

Jeder Verband beginnt die Liga mit einer Sonderregel, ge-
nannt Startbeförderung, die einzigartig für seine Fraktion ist 
und die heroische Natur dieser Soldaten widerspiegelt. Im 
Verlauf der Liga kann ein Spieler drei weitere Beförderun-
gen für seinen Verband freischalten. Die zweite Beförderung 
wird freigeschaltet, wenn der Spieler sein erstes Spiel in einem 
Verband-Geplänkelszenario gewinnt. Die dritte Beförderung 
wird freigeschaltet, wenn der Spieler sein viertes Verband-Ge-
plänkel-Spiel gewinnt und die vierte Beförderung, wenn er 
sein siebtes Verband-Geplänkel-Spiel gewinnt. Sobald eine 
Beförderung freigeschaltet wird, gelten die Regeln für den 
Verband dieses Spielers für den Rest der Liga.

Die Modelle und Einheiten in einem Verband aktivieren 
normal. Sie müssen nicht gemeinsam aktiviert werden und 
müssen auch keinen bestimmten Abstand zueinander ein-
halten. Allerdings basieren viele der Fähigkeiten, die durch 
Beförderungen verliehen werden, auf einer bestimmten Nähe 
von Modellen zueinander, daher ist es oft eine gute Idee, die 
Modelle eines Verbands auf dem Schlachtfeld beisammen zu 
halten.

Verbandsmodelle sind berechtigt, von Boni durch Elitekader-, 
Führung- und Themenarmee-Fähigkeiten usw. zu profitieren.

PUNKTE
Zu Beginn der Liga erhält jeder Spieler einen Wertungsbogen 
und vermerkt darauf seinen Namen und die Fraktion, die er 
während der Liga spielen wird. Da Trophäen fraktionsspe-
zifisch sind, ist es wichtig, dass ein Spieler während der ge-
samten Liga dieselbe Fraktion spielt.

Ein Spieler muss in jeder Woche der Liga zwei wichtige Din-
ge eintragen: gewonnene Standard-Ligaspiele und gewonne-
ne Verband-Geplänkel (siehe „Szenarios“ weiter unten, um 
mehr Einzelheiten zu den Spielarten zu erfahren).

Während der Liga kann ein Spieler beliebig viele Spiele pro 
Woche spielen, aber es gibt zwei Beschränkungen was das 
Eintragen der Spiele auf dem Wertungsbogen angeht. Ers-
tens, falls ein Spieler zwei oder mehr Spiele in Folge gegen 
denselben Gegner absolviert, wird nur das erste Spiel einge-
tragen. Wenn Mike zum Beispiel gegen Simon spielt und das 
Spiel auf seinem Wertungsbogen einträgt, kann er nicht ein 
weiteres Spiel gegen Simon eintragen, ehe er nicht gegen ei-
nen anderen Spieler gespielt hat. Zweitens, ein Spieler kann 
maximal fünf Standardspiel-Siege und drei Verband-Ge-
plänkel-Siege pro Woche eintragen.

Am Ende der Liga wird der Spieler einer Fraktion mit dem 
Verband-Pin ausgezeichnet, der die meisten Standardspiele 
für seine Fraktion gewonnen hat. Im Falle eines Gleichstan-
des erhält der Spieler den Pin, der die meisten Verband-Ge-
plänkel gewonnen hat. Wenn die Anzahl der Siege von 
Verband-Geplänkeln ebenfalls gleich ist, dann treffen sich 
alle Spieler mit Gleichstand in einem finalen Jeder-gegen-Je-
den-Gefecht, um den Sieger zu ermitteln.

SZENARIEN
Während der Eisenkompanie-Liga sind drei Arten von Szena-
rien verfügbar: Kernszenarien, Standard-Ligaszenarien und 
Verband-Geplänkelszenarien. Kernszenarien finden sich im 
Steamroller-2015-Regeldokument http://www.ulisses-spiele.
de/download/1652/ und können für alle Spiele der Eisen-
kompanie verwendet werden. Standard-Ligaszenarien und 
Verband-Geplänkelszenarien werden weiter unten beschrie-
ben.

Spieler können zufällig ein Szenario vor einem Spiel wählen, 
indem sie 2W6 werfen und das entsprechende Szenario der 
nachfolgenden Tabelle verwenden. Alternativ können sich 
Spieler auch einfach auf ein Szenario einigen.

Wenn ein Steamroller-Kernszenario gespielt wird, das Mis-
sionsziele verwendet, sollte jeder Spieler vor Spielbeginn ein 
Missionsziel auswählen. Spieler können sich jedes Mal für ein 
anderes Missionsziel entscheiden, wenn sie ein Kernszenario 
spielen.

2W6 Szenario

2 Feuerunterstützung

3 Zerstörung

4 Beengte Verhältnisse

5
Verband-Geplänkelszenario 1: 

Sabotage

6
Eisenkompanie-Szenario 1: 

Befehlskette

7
Eisenkompanie-Szenario 2: 

Bunkerangriff

8
Eisenkompanie-Szenario 3:  

Sturm auf die Tore

9
Verband-Geplänkelszenario 2: 

Terminieren

10 Überlisten

11 Feindlicher Einfall

12 Aufklärung

SCHLACHTFELDER
Drei spezielle Schlachtfelder (Geländestücke und entspre-
chende Richtlinien) können in jedem Ligaspiel eingesetzt 
werden, ungeachtet des gespielten Szenarios. Siehe Seiten 
21-22 für Details.
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DIE HEILIGEN VON CORVIS

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Schusswaffenmagier des Arkanen Sturms
• Eine minimale Einheit Pionierkommandos
• Ein Hauptmann-Adept der Schusswaffenmagier

STARTBEFÖRDERUNG Modelle in diesem Verband erhalten Revolverheld  .

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Pionierkommandos in diesem Verband erhalten Aufklärer. (Während sich ein feindli-
ches Modell in der Befehlsreichweite eines verbündeten Verbandsmodells mit Aufklär-
er befindet, ignorieren verbündete Verbandsmodelle Heimlichkeit, wenn sie es ang-
reifen.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Hauptmann-Adept der Schusswaffenmagier in diesem Verband erhält Fackelt sie 
ab. (Wenn ein verbündetes Modell mit Fackelt sie ab während seiner Aktivierung ein 
feindliches Modell mit einem Fernkampfangriff direkt trifft, erhalten verbündete Ver-
bandsmodelle für eine Runde +2 auf Fernkampfschadenswürfe gegen das getroffene 
Modell.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Die Magieschlosspistolen der Schusswaffenmagier des Arkanen Sturms in diesem Ver-
band erhalten Abriegeln (Ein Modell, das von einer Waffe mit Abriegeln getroffen wird, 
erleidet für eine Runde einen kumulativen Abzug von -1 ABW. Wenn ein Modell in 
derselben Runde von drei oder mehr Angriffen durch Waffen mit Abriegeln getroffen 
wird, kann es für eine Runde nicht rennen, Sturmangriffe durchführen oder platziert 
werden.)

Die zerstörten Straßen und baufälligen Gebäude einer vom Krieg geschundenen Stadt bieten einen Anblick, der auch den 
hartgesottensten Soldaten zu brechen vermag. Die Heiligen von Corvis überlebten derartige Schrecken während der Invasion 
von Sul, und kämpfen dennoch weiter, wobei sie den Feinden Cygnars entschlossen die Stirn bieten. Diese Krieger werden 
tief in urbanen Kampfgebieten eingesetzt und schlagen scheinbar aus dem Nichts zu, säubern feindliche Stellungen bevor sie 
ohne eine Spur wieder verschwinden.
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Blut ist dicker als Wasser, aber der Kampf schmiedet Bande, die selbst den Tod überwinden. Jedes Mitglied der Klingen der Rache 
musste mitansehen, wie Kameraden im Kampf niedergestreckt wurden, und jeder trägt die schmerzhaften Erinnerungen an jene, 
die vor ihrer Zeit in die Stadt der Menschen geschickt wurden. Unterstützt von ihrem Glauben an den Schöpfer werden sie damit 
fortfahren, Seine Feinde niederzustrecken, bis sie selbst sich zu den Gefallenen gesellen.
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DIE KLINGEN DER RACHE

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Exemplar-Ritter
• Eine Einheit Töchter der Flamme
• Ein Seneschall der Exemplar-Ritter

STARTBEFÖRDERUNG
Die Waffen der Modelle in diesem Verband erhalten Gesegnet. (Wenn Angriffe mit ein-
er Waffe mit Gesegnet ausgeführt werden, ignoriere Zaubereffekte, die zur PNZ oder 
ABW eines Modells hinzuaddiert werden.)

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Die Töchter der Flamme in diesem Verband erhalten Rache beflügeln (Wenn ein Modell 
mit Rache beflügeln durch einen gegnerischen Angriff zerstört wird, erhalten verbün-
dete Verbandsmodelle innerhalb von 5 Zoll um das zerstörte Modell für eine Runde 
+2 NKA.)

DRITTE BEFÖRDERUNG
Der Exemplar Ritter Seneschall in diesem Verband erhält Heroische Präsenz. (Während 
sie sich in der Befehlsreichweite eines Modells mit Heroische Präsenz befinden, erhalten 
verbündete Verbandsmodelle verstärkte Angriffswürfe bei Sturmangriffen.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Vierte Beförderung: Recken der Exemplar-Ritter in diesem Verband erhalten Auge um 
Auge. (Wenn ein Modell mit Auge um Auge Schaden durch einen feindlichen Angriff 
erleidet, erleidet das angreifende Modell, sofort nach dem der Angriff abgehandelt 
wurde, einen Feuerschadenswurf mit  KFT 10.)
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Die Üblen Zwölf sind unter den „richtigen“ Militärkompanien als Halsabschneider und Schläger verrufen, doch alle außer den höchsten Graufürsten 
sprechen nur in gedämpftem Flüsterton über sie. Trotz dieses geschmacklosen Rufs ist es schwer, ihnen ihre Erfolge abzusprechen. Viele angehende 
Gelehrte und Archäologen sind einer einzelnen, gut platzierten Kugel oder einer Assassinenklinge zum Opfer gefallen, während sie beobachteten, 
wie ihre Grabungsmannschaften durch Todesklingen und Jagdäxte in Unordnung gestürzt wurden. Oft genug folgt auf diese grausige Arbeit den 
Gerüchten von Orgothrelikten und -artefakten, doch die Zwölf wurden auch dabei beobachtet, wie sie geschickt die Befehle der Graufürsten auf 
verschiedensten Schlachtfeldern West-Immorens ausführten.
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DIE ÜBLEN ZWÖLF

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Witwenmacher
• Eine Einheit Unheilsbringer
• Ein Witwenmacher-Scharfschütze
• Ein Kopfjäger

STARTBEFÖRDERUNG Modelle in diesem Verband erhalten Furchtlos .

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Der Kopfjäger in diesem Verband erhält Führung [Verband]. (Während sie sich in der 
Befehlsreichweite dieses Modells befinden, erhalten verbündete Verbandsmodelle 
Niederringen.) (Modelle, die durch einen Nahkampfangriff von einem Modell mit Nie-
derringen ausgeschaltet werden, dürfen keine Zäh-Würfe durchführen. Modelle, die 
durch einen Nahkampfangriff von diesem Modell ausgekreuzt werden, werden aus 
dem Spiel entfernt.)

DRITTE BEFÖRDERUNG
Der Witwenmacher-Scharfschütze in diesem Verband erhält Veteranenanführer [Ver-
band]. (Verbündete Verbandsreckenmodelle erhalten +2 auf Angriffswürfe, während 
sich ein verbündetes Modell mit Veteranenanführer [Verband] in ihrer SL befindet.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Unheilsbringer in diesem Verband erhalten Gebunden an den Tod. (Falls ein Modell mit 
Gebunden an den Tod zerstört wird, während es in Formation ist, kehrt es zu Beginn 
deiner nächsten Statusphase ins Spiel zurück. Platziere es innerhalb von 3 Zoll um den 
Einheitenkommandanten. Falls der Einheitenkommandant das Spiel verlässt, bevor 
dieses Modell ins Spiel zurückkehrt, entferne dieses Modell aus dem Spiel und wähle 
dann einen neuen Einheitenkommandanten.)
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Es gibt solche, die die Schwarzherzplünderer als nichts mehr als Phantome abtun, mit denen man aufmüpfige Kinder er-
schreckt, doch die glasigen Augen und bebenden Hände von Seeleuten der Küstendörfer zwischen Ingrane und Hochtor 
erzählen eine andere Geschichte. Gerede von stolzen Männern, die von gehörnten Hexen erschlagen oder unschuldige Säug-
linge, die schreiend von der Seite ihrer Mutter gerissen wurden, sind nichts verglichen mit der schrecklichen Wahrheit. Jede 
Seele, die das Pech hat, eine ihrer mitternächtlichen Raubzüge zu überleben, sieht lediglich einem qualvollen Tod in einem 
Satyxen-Blutritual unter den prüfenden Blicken der bösartigen Kapitänin der Plünderer entgegen.
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ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine maximale Einheit Enterkommando der Schwarzen Ogrun
• Eine minimale Einheit Satyxen-Bluthexen mit einer Satyxen-Bluthexen-

mutter-Einheitenangliederung
• Ein Kapitän der Satyxen-Plünderer

STARTBEFÖRDERUNG Modelle in diesem Verband erhalten Waldläufer .

ZWEITE BEFÖRDERUNG
Die Blutklingen der Satyxen-Bluthexen in diesem Verband erhalten Blutspur. (Verbün-
dete Verbandsmodelle erhalten +2 Zoll Bewegung, wenn sie einen Sturmangriff gegen 
ein durch eine Waffe mit Blutspur beschädigtes Modell durchführen.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Kapitän der Satyxen-Plünderer in diesem Verband erhält Unruhestifter. (Während 
sie sich in der Befehlsreichweite eines verbündeten Modells mit Unruhestifter befinden, 
erhalten verbündete Modelle einen zusätzlichen Würfel auf Angriffe gegen beschä-
digte Modelle.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Modelle des Enterkommandos der Schwarzen Ogrun in diesem Verband erhalten 
Blutschleier. (Wenn ein feindliches Modell durch den Angriff eines Modells mit 
Blutschleier ausgekreuzt wird, zentriere einen 3-Zoll-WIRK auf ihm und entferne es aus 
dem Spiel. Während sie sich im WIRK befinden, erhalten verbündete Verbandsmod-
elle +3 PNZ. Der WIRK bleibt für eine Runde im Spiel.)

DIE SCHWARZHERZ-PLUNDERER

:
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Im Angesicht der erdrückenden militärischen Macht des Skorne-Imperiums haben sich die Schreckgespenster von Ios den Techniken des 
Guerilla-Kampfes zugewandt, die normalerweise von den verdeckten Streitkräften der Magierjäger verwendet werden. Die Schreckgespen-
ster nutzen ihr überlegenes Wissen über das Gelände zusammen mit der Meisterschaft der Energiemanipulation, um Schrecken in den end-
losen Reihen der Prätorianer vor ihren Toren zu säen. Im Angesicht des langsamen Niedergangs ihres Volkes, weigern sich diese standhaften 
Iosaner zuzulassen, dass gottlose Invasoren die ohnehin begrenzte Zeit ihres Volkes noch weiter verkürzen.

DIE SCHRECKGESPENSTER  
VON IOS

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Kampfmagier des Hauses Shyeel
• Ein Geisterscharfschütze
• Ein Scyir der Dämmergarde
• Ein Aspis, der vom Scyir der Dämmergarde geführt wird

STARTBEFÖRDERUNG Modelle in diesem Verband erhalten Terror .

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Die Kampfmagier des Hauses Shyeel in diesem Verband erhalten In Stücke reißen. 
(Wenn ein Modell mit In Stücke reißen ein feindliches Modell mit einem Angriff 
während seiner Aktivierung zerstört, müssen feindliche Modelle innerhalb von 3 Zoll 
um das zerstörte Modell eine Disziplinprobe bestehen oder fliehen.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Scyir der Dämmergarde dieses Verbands erhält Niemals Kapitulieren. (Während sie 
sich in der Befehlsreichweite eines Modells mit Niemals Kapitulieren befinden, erhalten 
verbündete Verbandskämpfermodelle Zäh , Furchtlos   und können nicht nie-
dergeschmettert werden.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Der Aspis in diesem Verband erhält Kinetischer Treibstoff. (Wenn ein Modell mit Ki-
netischer Treibstoff seine Aktivierung innerhalb von 3 Zoll um einen oder mehrere ver-
bündete Kampfmagier-Modelle des Verbands beginnt, bekommt es 3 Fokuspunkte 
zugeteilt.)
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Mit der kommenden Phase der Ausrichtung ist die Sicherung von Stätten geomantischer Macht für die Konvergenz von 
Cyriss von größter Wichtigkeit. In Anbetracht ihrer beschränkten militärischen Ressourcen verlässt sich der Orden auf präzise 
Berechnungen, um zu ermitteln, welche Streitkräfte genau benötigt werden, um einen Kraftlinien-Nexus zu sichern. Op-
eration 35 wurde auf Geheiß der Eisenmutter Directrix als ein Mittel zusammengestellt, mit dem sich Schlüsselnexi in den 
spärlicher bewohnten Gebieten Immorens sichern lassen. Diese Gefäße und die darin eingeschlossenen Seelen kämpfen mit 
mitleidloser Effizienz und unbeirrbarer Entschlossenheit, um ihren Teil zum Großen Werk beizutragen.

Operation 35

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Zwei Einheiten Uhrwerk-Engel
• Drei Eliminierungs-Servitoren
• Drei Reflex-Servitoren
• Ein Stahlseelen-Protektor

STARTBEFÖRDERUNG
Modelle in diesem Verband erhalten Pirscher. (Ein Modell mit Pirscher ignoriert 
Wälder, Verbergen und Deckung zur Bestimmung von SL oder beim Durchführen von 
Fernkampfangriffen.)

ZWEITE BEFÖRDERUNG
Die Dornwerfer der Eliminierungs-Servitoren in diesem Verband erhalten Prioritäts-
markierung. (Verbündete Verbandsmodelle ignorieren ein von einer Waffe mit Prior-
itätsmarkierung getroffenes Modell für eine Runde bei der Bestimmung der SL.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Stahlseelen-Protektor in diesem Verband erhält Zur Strecke Bringen. (Verbündete 
Verbandsmodelle erhalten +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe gegen feindliche Mod-
elle, während sich die feindlichen Modelle in der Befehlsreichweite eines verbündeten 
Modells mit Zur Strecke Bringen befinden.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Uhrwerk-Engel in diesem Verband erhalten Heimlichkeit  und Scharfschütze. (Wenn ein Modell 
mit Scharfschütze einen Warjack oder ein Warbeast mit einem Fernkampfangriff beschädigt, wähle 
die Spalte oder den Zweig aus, der den Schaden erleiden soll. Anstatt einen Schadenswurf für 
einen Fernkampfangriff durchzuführen, kannn dieses Modell 1 Schadenspunkt verursachen. Ein 
Modell, das an einem vereinten Fernkampfangriff teilnimmt, verliert die Fähigkeit Scharfschütze, 
bis der Angriff abgehandelt wurde.)
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Die Elsinberg-Räuber sind eine skrupellose Bande, der Gold wesentlich wichtiger ist als ihr Ruf. Vom Vier-Sterne-Syndikat 
wurden sie als Teil einer größeren Streitmacht, kommandiert von Magnus dem Kriegsherrn, angeheuert, verließen aber ihren 
Posten, als sie die Gelegenheit erkannten, eine llaelesische Bank in Elsinberg auszurauben. Mit ihren ergaunertern Reichtümern 
verließen sie die Stadt und werden seither vom Syndikat als Deserteure verfolgt. Diese brutalen Kriminellen haben sich zahl-
reiche falsche Identitäten zugelegt, mit denen sie sich als Söldner überall da verdingen, wo sie die Chance auf einen schnellen 
Überfall sehen.

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Taktisches Arkanistenkorps
• Eine minimale Einheit Kayazy-Assassinen mit einer Einheitenanglieder-

ung Bandenchef der Kayazy-Assassinen
• Eine Einheit Kayazy-Beseitiger

STARTBEFÖRDERUNG Dieser Verband kann in jeder Söldnerarmee eingesetzt werden, unabhängig von Kon-
trakt oder Themenarmee.

ZWEITE BEFÖRDERUNG
Kayazy-Assassinen-Modelle in diesem Verband erhalten Verborgene Bedrohung. (Dein 
Gegner kann nicht durch Szenariosieg gewinnen, solange du vier oder mehr nicht-
fliehende Modelle mit Verborgene Bedrohung kontrollierst.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Bandenchef der Kayazy-Assassinen in diesem Verband erhält Der Raub. (Während 
sie sich in der Befehlsreichweite eines Modells mit Der Raub befinden, können verbün-
dete Verbandsrecken Kontrollpunkte von Szenarioelementen kontrollieren, als wären 
sie Solos. Darüber hinaus können feindliche Modelle in der Befehlsreichweite dieses 
Modells keine Szenarioelemente streitig machen.)

VIERTE BEFÖRDERUNG
Modelle des Takitschen Arkanistenkorps in diesem Verband erhalten Gestohlenes Wis-
sen. (Ein Modell mit Gestohlenes Wissen erhält einen zusätzlichen Würfel auf Magiean-
griffs- und Magieschadenswürfe. Lege bei jedem Wurf das niedrigste Ergebnis ab.)
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DIE ELSINBERG-RAUBER

:
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Im Laufe der Jahrhunderte sahen sich die Kinder Dhunias großen Tragödien gegenüber, sowohl als Volk als auch als Indi-
viduen, und auch die Erinnerung des Dornenwalds ist keine Ausnahme. Als Überreste eines durch den Krieg zersprengten 
Kriels wandern diese ungewöhnlichen Krieger durch die Dunkelheit des Dornenwalds und zeichnen die Taten gefallener 
Trollblütiger in der Region auf, die sonst von der Zeit vergessen worden wären. Sie erfreuen jede vorbeireisende Sippe mit 
den Geschichten der Helden, die vor ihnen dahinschieden, und versichern müden Kriegern, dass, falls sie im Kampfe fallen 
sollten, man sich ihrer Taten in den prächtigen mündlichen Überlieferung ihres Volkes erinnert wird.

DIE ERINNERUNG DES 
DORNENWALDS

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Kundschafter der Trollsippe
• Eine minimale Einheit Pyg-Heckenschützen
• Ein Chronist der Steinschnitzer

STARTBEFÖRDERUNG Reckenmodelle in diesem Verband erhalten Wahre Sicht. (Ein Modell mit Wahre Sicht 
ignoriert Verbergen, Tarnung und Heimlichkeit.)

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Kundschafter der Trollsippe in diesem Verband erhalten Wildnisführer. (Während sie 
sich in Befehlsreichweite eines verbündeten Modells mit Wildnisführer befinden, er-
halten verbündete Modelle dieses Verbandes Baumwanderer.) (Ein Modell mit Baum-
wanderer ignoriert Wälder bei der Bestimmung von SL. Während es sich in einem Wald 
befindet, erhält dieses Modell +2 ABW gegen Nahkampfangriffe und kann durch 
Hindernisse und andere Modelle vorrücken, wenn es ausreichend Bewegung hat, um 
sich komplett über sie zu bewegen.)

DRITTE BEFÖRDERUNG
Der Chronist der Steinschnitzer erhält Inspiration [Fraktion]. (Verbündete 
Fraktionsmodelle/-einheiten in Befehlsreichweite eines verbündeten Modells mit In-
spiration [Fraktion] fliehen niemals und sammeln sich sofort.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Pyg-Heckenschützen dieses Verbands erhalten Großwildjäger. (Wenn ein Modell mit 
Großwildjäger einen Warjack oder ein Warbeast mit einem Fernkampfangriff beschä-
digt, wähle aus, welche Spalte oder welcher Zweig Schaden erleidet. Statt für den 
Schaden eines Fernkampfangriffs zu würfeln, kann dieses Modell W3 Schadenspunkte 
verursachen. Ein Modell, das sich an einem Vereinten Fernkampfangriff beteiligt, ver-
liert Großwildjäger, bis der Angriff abgehandelt wurde.)
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Die Narben Caens sind eine Gruppe von Mystikern, die von Krueger dem Sturmfürsten persönlich ausgewählt wurden, um 
über die frisch verdorbenen Kraftlinien überall in Caen zu wachen. Solche Wachsamkeit ist notwendig, da die Streitkräfte 
der Konvergenz von Cyriss ebenfalls nach der Kontrolle über die Kraftlinien trachten und viele außenstehende Kräfte un-
wissentlich die Arbeit des Sturmfürsten zunichtemachen könnten. Darüber hinaus sehen Viele innerhalb des Zirkels Orboros 
selbst die Allianz zwischen Krueger und Blighterghast als wahnsinnige Hybris und versuchen, seine Pläne zu untergraben. 
Die Narben reisen schnell zu Konfliktgebieten innerhalb dieses verdorbenen Energienetzwerks, eliminieren Bedrohungen 
und stellen sicher, dass Caen lang genug befleckt bleibt, damit Krueger die Quelle von Everblights Macht aufspüren kann.

DIE NARBEN CAENS

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Tharn-Blutweber
• Eine Einheit Druiden-Steinhüter und Hainpirscher
• Ein Reisender Schwarzmantel
• Zwei Kriegswölfe

STARTBEFÖRDERUNG Modelle in diesem Verband erhalten Immunität: Korrosion   und Immunität: Feuer .

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Kriegswölfe in diesem Verband erhalten Fass! [Verband]. (Einmal pro Zug, wenn sich 
ein Modell mit Fass! [Verband] nicht im Nahkampf befindet und wenn ein verbünde-
tes Modell ein feindliches Modell mit einem Angriff trifft, kann dieses Modell, direkt 
nachdem der Angriff abgehandelt wurde, einen Sturmangriff gegen das getroffene 
Modell durchführen. Der Angriffswurf des Sturmangriffs des Modells ist verstärkt.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der reisende Schwarzmantel dieses Verbands erhält Transporter. (Platziere während 
deiner Kontrollphase ein verbündetes Verbandsmodell, das sich in Befehlsreichweite 
eines verbündeten Modells mit Transporter befindet, komplett innerhalb von 2 Zoll um 
seine aktuelle Position.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Tharn-Blutweber in diesem Verband erhalten Sprinten. (Am Ende seiner Aktivierung 
darf ein Modell mit Sprinten, wenn es eines oder mehrere feindliche Modelle mit Nah-
kampfangriffen in dieser Aktivierung zerstört hat, eine volle Vorrückenbewegung 
ausführen.)
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Auch wenn alle Skorne die Hoffnung auf ihre Erhebung nach dem Tod hegen, sind die meisten für den viel wahrscheinli-
cheren Fall gewappnet, dass ihre Seelen in die Große Leere gerissen werden, wo sie für alle Zeit in Folter verharren werden. 
Vom Seher der Großen Leere Mordikaar ausgebildet, birgt Das Leid ein Versprechen, das schlimmer ist als die Große Leere. 
Diese spezialisierte Gruppe nutzt eine einzigartige Mischung aus den Peitschen der Schmerzensbringer und dem Können der 
Todesmagier, um die Seelen der Toten Caens als Geister der Großen Leere anzulocken und zu binden. Das Leid fährt eine 
schreckliche Ernte auf den Schlachtfeldern Immorens ein, und nur Mordikaar weiß, zu welchem Zweck.

DAS LEIDEN

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine Einheit Schmerzensbringer-Blutläufer
• Ein Foltermeister der Schmerzensbringer-Blutläufer 
• Ein Willensbrecher der Todesmagier
• Zwei Geister der Großen Leere

STARTBEFÖRDERUNG

Modelle in diesem Verband erhalten Poltergeist. (Wenn ein feindliches Modell ein 
Modell mit Poltergeist mit einem Angriff verfehlt, darfst du sofort, nachdem der Ang-
riff abgehandelt wurde, auswählen, ob das feindliche Modell W3 Zoll direkt von dem 
Modell mit Poltergeist weg geschoben werden soll.)

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Schmerzensbringer-Modelle in diesem Verband erhalten Mal des Schmerzes. (Wenn ein 
Modell mit Mal des Schmerzes ein feindliches Modell mit einem Nahkampfangriff trifft, 
erhalten verbündete Verbandsmodelle für einen Zug verstärkte Angriffswürfe gegen 
jenes Modell.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Willensbrecher der Todesmagier in diesem Verband erhält In die Große Leere. 
(Wenn ein Modell mit In die Große Leere ein feindliches, von Mal des Schmerzes betrof-
fenes Modell mit einem Magieangriff trifft, können verbündete Geister der Großen 
Leere in diesem Verband, die sich in der Befehlsreichweite dieses Modells befinden, 
sofort, nachdem der Angriff abgehandelt wurde, bis zu 3 Zoll vorrücken und einen 
normalen Nahkampfangriff durchführen.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Geister der Großen Leere in diesem Verband erhalten Leereblick. (Der Sichtbereich 
eines Modells mit Leereblick erweitert sich auf 360°. Darüber hinaus kann dieses Mod-
ell beim Ansagen von Sturmangriffen andere Modelle oder Gelände zur Bestimmung 
der SL ignorieren.)
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Es gibt viele unter den Anhängern Everblights, die neidisch sind auf die Macht der Athancsplitter und die sich nach wahrer 
Einheit mit dem Drachen sehnen. Eine dieser Nyss, eine Bestienmeisterin, hat die Angelegenheit in die eigenen Hände ge-
nommen und eine kleine Kriegerbande zusammengestellt, sich auf Caen einen Namen zu machen und Everblights Gunst 
zu erringen. Everblights Traum findet sich oft in der Nähe großer Armeen der Legion, wo er Schläge gegen Schlüsselversor-
gungspositionen führt und dem Feind den Nachschub abschneidet, bevor dieser das Hauptfeld der Schlacht erreicht. Ob sich 
das Wagnis der Bestienmeisterin auszahlt oder nicht, Everblights Traum ist den Feinden der Legion auf Schritt und Tritt ein 
tödlicher Dorn im Auge.

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine minimale Einheit Verdorbene Nyss-Legionäre
• Eine Bestienmeisterin
• Zwei Schredder in der Kampfgruppe der Bestienmeisterin
• Ein Todeshetzer der Pirscher

STARTBEFÖRDERUNG
Reckenmodelle in diesem Verband erhalten Unbeugsam. (Während ein Modell mit 
Unbeugsam ein feindliches Modell im Nahkampf verwickelt, erhält dieses Modell +2 
PNZ.)

ZWEITE BEFÖRDERUNG

Verdorbene Nyss-Legionäre in diesem Verband erhalten Fleisch für die Bestie (Wenn 
ein Modell mit Fleisch für die Bestie ein feindliches Modell mit einem Nahkampfangriff 
während seiner Aktivierung zerstört, heilt ein verbündetes Verbandswarbeast in der 
Befehlsreichweite dieses Modells W3 + 3 Schadenspunkte.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Die Bestienmeisterin in diesem Verband erhält Blutsbande. (Ein Modell mit Blutsbande 
erhält einen kumulativen Bonus von +1 auf Magieangriffs- und Magieschadenswürfe 
für jedes andere Verbandsmodell in seiner Kampfgruppe, das sich innerhalb von 3 Zoll 
um es befindet.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Schredder in diesem Verband erhalten Sehnenreißen. (Wenn ein Modell mit Sehnen-
reißen ein feindliches Warbeast mit einem Nahkampfangriff beschädigt, wähle einen 
der Aspekte des beschädigten Modells. Das Warbeast erleidet für eine Runde die Ef-
fekte des Verlustes jenes Aspekts. Ein Warbeast kann mittels Sehnenreißen nicht zer-
stört werden.)
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Tief in den Fennmarschen praktizieren Stämme der Alligatormenschen grässliche Rituale, um Geister zu beschwören und die 
Lebenden und Toten zu unterwerfen. Bokors und Hexendoktoren nutzen diese Macht in ihrem Kampf um Einfluss, um die 
Herrschaft über ganze Stämme zu behalten. Die Croak-Krewe ist eine Bande aus Croak-Kriegern, die sich selbst dem Dienst 
für einen besonders ehrgeizigen Alligatormenschen verschrieben haben, und sie führen seine Befehle ohne zu fragen aus. Zu 
gegebener Zeit wird dieser Hexendoktor seinen Anspruch geltend machen, um Calaban den Grabeswanderer zu ersetzen 
und seine Worte in die Ohren der mächtigsten Stämme einflüstern. Derzeit sucht er vor allem anderen nach Wissen und 
ergötzt sich an der Herrlichkeit des Schlachtens.

DIE CROAK-KREWE

ZUSAMMENSETZUNG  
DES VERBANDS

• Eine maximale Einheit Croak-Räuber
• Zwei Croak-Jäger
• Ein Alligatorenmenschen-Hexendoktor

STARTBEFÖRDERUNG Dieser Verband kann in jeder Söldnerarmee eingesetzt werden, unabhängig von Pakt 
oder Themenarmee.

ZWEITE BEFÖRDERUNG
Croak-Modelle in diesem Verband erhalten Untot  und Robuste Knochen. (Während 
es sich in der Befehlsreichweite eines verbündeten Alligatorenmenschen-Hexendok-
tors des Verbands befindet, erleidet ein Modell mit Robuste Knochen keinen Explosions-
schaden.)

DRITTE BEFÖRDERUNG

Der Alligatorenmenschen-Hexendoktor in diesem Verband erhält Hier wird nicht Ge-
schlafen! [Untote des Verbands]. (Ein Modell mit Hier wird nicht Geschlafen! [Untote des 
Verbands] und verbündete untote Verbandsmodelle in seiner Befehlsreichweite kön-
nen nicht niedergeschmettert werden.)

VIERTE BEFÖRDERUNG

Der Alligatorenmenschen-Hexendoktor in diesem Verband erhält Ruf zur Opferung 
[Croak des Verbands]. (Falls ein Modell mit Ruf zur Opferung [Croak des Verbands] 
durch einen feindlichem Angriff ausgeschaltet wird, darfst du ein nicht ausgeschaltetes 
Reckenmodell des aufgeführten Typs in seiner Befehlsreichweite auswählen, das zer-
stört wird. Falls ein anderes Modell aufgrund von Ruf zur Opferung zerstört wird, heilt 
dieses Modell 1 Schadenspunkt.)
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Zusammenfassung: Die Übermittlung von militärischen Be-
fehlen während eines Kampfes ist ebenso überlebenswich-
tig wie Soldaten und Kugeln. Gut ausgebildete Offiziere 
kümmern sich nicht darum, wie luxuriös ihr Kommandost-
and sein mag, nur dass er ihnen erlaubt, ihren Auftrag zu 
erfüllen. Ob es sich dabei um etwas so Einfaches wie einen 
behelfsmäßigen Schützengraben handelt, der eilig in den 
Schlamm gegraben wurde, oder etwas Ausgereiftes wie ein 
Turm aus Eisen, der Kommandoposten muss um jeden Preis 
gehalten werden.

Bevor das Spiel beginnt wird, wird zufällig ein Spieler als 
Angreifer bestimmt. Der andere Spieler ist der Verteidiger.

Bevor irgendwelches Gelände auf dem Spielfeld platziert 
wird, muss der Verteidiger zwei zusammenhängende Schüt-
zengraben-Schablonen in Übereinstimmung gemäß der unten 
aufgeführten Karte platzieren. Diese zusammenhängenden 
Schablonen stellen zusätzlich zu den normalen Vorteilen von 
Schützengräben den Kommandostand des Verteidigers dar.

Wenn zusätzliches Gelände platziert wird, darf kein Gelän-
destück innerhalb von 3 Zoll um ein anderes Geländestück 
platziert werden.

Beide Spieler besitzen eine Aufstellungszone von 10 Zoll und 
Vorgeschobenen Einsatz von 16 Zoll.

Der Angreifer stellt zuerst auf und hat den ersten Spielzug.

SONDERREGELN:
Der Verteidiger kann den Kommandostand nutzen, um seiner 
Armee einzigartige Anweisungen zu geben. Falls der Vertei-
diger seinen Zug mit einem verbündeten Warcaster, Warlock 
oder Modell mit dem Vorteil Befehlshaber komplett innerhalb 
des Kommandopostens beginnt, kann er sofort eine verbünde-
te Fraktionseinheit wählen, die für einen Runde von einer der 
folgenden Anweisungen betroffen ist:

• Zerstreuen und Ablenken – Die Einheit erhält Zerstreuung. (Wäh-
rend es sich innerhalb von 5 Zoll um ein Modell mit Zerstreuung 
befindet, kann ein feindliches Modell keine Fernkampf- oder Ma-
gieangriffe durchführen.)

• Haltet die Linie – Die Einheit erhält Unbeugsam. (Während es mit 
feindlichen Modellen im Nahkampf gebunden ist erhält ein Mo-
dell mit Unbeugsam +2PNZ.)

• Niemals Kapitulieren – Die Einheit erhält Furchtlos  und Zäh 
.

Der Angreifer versucht, den Kommandostand zu überrennen 
und Verwirrung in der feindlichen Kommunikationskette zu 
säen. Falls der Angreifer seinen Zug mit einem verbündeten 
Modell komplett innerhalb des Kommandostands beendet, 
kann der Verteidiger für eine Runde keine Anweisungen 
geben. Darüber hinaus können Modelle des Verteidigers für 
eine Runde keine Befehle geben oder erhalten.

Der Verteidiger versucht, den Kommandostand zu verteidi-
gen und den Feind lange genug aufhalten, bis Verstärkungen 
eintreffen können.

SIEGBEDINUNGEN
Ein Spieler gewinnt, falls er den (die) einzigen Warcaster 
oder Warlock(s) im Spiel hat.

Der Angreifer gewinnt, wenn er seinen Zug mit einem ver-
bündeten Warcaster oder Warlock komplett innerhalb des 
Kommandostands beginnt.

Der Verteidiger gewinnt am Ende seiner achten Runde.

EISENKOMPANIE-SZENARIO 1: 
BEFEHLSKETTE
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Zusammenfassung: Sich hinter Wänden aus Stein und Ei-
sen einzugraben, ist oftmals die beste Entscheidung wäh-
rend eines Krieges. Mit genug Entschlossenheit und Feuer-
kraft allerdings kann das, was einst eine sichere Zuflucht 
war, von einem hoch motivierten Gegner in einen Haufen 
Schutt verwandelt werden.

Bevor das Spiel beginnt, wird zufällig ein Spieler als Angrei-
fer bestimmt. Der andere Spieler ist der Verteidiger.

Bevor irgendwelches Gelände auf dem Spielfeld platziert 
wird muss der Verteidiger den Bunker gemäß der unten 
aufgeführten Karte platzieren. Der Bunker ist ein Bauwerk 
mit 12 Zoll Durchmesser, einer einzelnen Schießscharte, die 
auf die Spielfeldseite des Angreifers gerichtet ist, und einer 
einzelnen Tür, die auf die Spielfeldseite des Verteidigers 
gerichtet ist. Die Tür ist groß genug, dass Modelle mit gro-
ßer Basis den Bunker betreten oder verlassen können. Die 
Schießscharte ist 3 Zoll breit.

Der Bunker besitzt ein Dach und kann nur von Modellen 
betreten werden, die durch die Tür vorrücken oder platziert 
wurden. Modelle können SL durch die Tür und durch die 
Schießscharte ziehen.

Hobbyisten werden dazu ermutigt, ihre eigenen Bunker zu 
bauen, wenn allerdings kein physisches Geländestück ver-
fügbar ist, kann eine 12-Zoll-Kreisschablone verwendet wer-
den, um den Bunker darzustellen. Falls eine Schablone ver-
wendet wird, sollte der Verteidiger die Positionen der Tür 
und der Schießscharte markieren.

Wenn zusätzliches Gelände platziert wird, darf kein Gelän-
destück innerhalb von 3 Zoll um ein anderes Geländestück 
platziert werden.

Beide Spieler besitzen eine Aufstellungszone von 10 Zoll und 
Vorgeschobenen Einsatz von 16 Zoll. Zusätzlich hat der Ver-
teidiger während seiner Aufstellung die Möglichkeit, seinen 
Warcaster oder Warlock und bis zu 15 Punkte an Modellen 
im Bunker zu platzieren.

Der Angreifer stellt zuerst auf und hat den ersten Spielzug.

SONDERREGELN
Der Bunker ist ein Bauwerk mit ABW 5, PNZ 20 und 100 
Schadenskästchen. Alle Modelle innerhalb des Bunkers ha-
ben Deckung und erleiden keinen Schaden oder Effekte von 
WIRK mit einem Ursprungspunkt außerhalb des Bunkers. 
WIRK-Angriffe, die von einem Punkt innerhalb des Bunkers 
abweichen würden, verursachen stattdessen Explosions-
schaden am Bunker und verursachen keinen Schaden oder 
Effekte an Modellen.

SIEGBEDINUNGEN
Ein Spieler gewinnt, falls er den (die) einzigen Warcaster 
oder Warlock(s) im Spiel hat.

Der Angreifer gewinnt, falls der Bunker zerstört oder aus 
dem Spiel entfernt wird.

Der Verteidiger gewinnt, falls der Bunker am Ende seiner 
achten Runde noch im Spiel ist.

ANGREIFER-TISCHSEITE

VERTEIDIGER-TISCHSEITE

BUNKER
18 Zoll18 Zoll

6 Zoll

TÜR

SCHIESSSCHARTE

EISENKOMPANIE-SZENARIO 2: 
BUNKERANGRIFF
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Zusammenfassung: Der Sturm auf eine massive Festung 
oder eine gut befestigte Stellung ist eine der höllischsten 
Aufgaben, die einem Soldaten zugewiesen werden kön-
nen. Von oben regnet der Tod herab, während die Bela-
gerten ihre Waffen aus der Sicherheit der enormen Wälle 
abfeuern. Jeder angreifende Kämpfer muss in dem Wissen 
nach vorn drängen, dass er nur ein kleines Rädchen im gro-
ßen Plan ist – und dass sein Tod nur sehr wenig bedeutet, 
sollte er fallen. Wenn die Verteidigungen endlich durch-
brochen sind, schließen sich alle, die dazu noch fähig sind, 
dem rasenden Kampf an, durch die offene Wunde vorzu-
stoßen und endgültig den Sieg zu erringen.

Bevor das Spiel beginnt, wird zufällig ein Spieler als Angrei-
fer bestimmt. Der andere Spieler ist der Verteidiger.

Platziert gemäß der unten aufgeführten Karte eine 6 Zoll x 12 
Zoll große Zone und zwei Missionsziele mit großer Basis. Die 
Zone stellt die Bresche in den Verteidigungsanlagen der Fes-
te dar. Die Missionsziele sind Schwere Mörserstellungen und 
sind verbündete Fraktionsmodelle des Verteidigers. Schwere 
Mörserstellungen aktivieren normal in der Aktivierungspha-
se des Verteidigers.

Wenn zusätzliches Gelände platziert wird, darf kein Gelän-
destück innerhalb von 3 Zoll um ein anderes Geländestück 
platziert werden.

Beide Spieler besitzen eine Aufstellungszone von 10 Zoll und 
Vorgeschobenen Einsatz von 16 Zoll.

Der Angreifer stellt zuerst auf und hat den ersten Spielzug.

 GSW STR NKA FKA VER PNZ DIS    
 0 0  0  5  5  18  –

SCHWERE MÖRSERSTELLUNG

SCHWERE MÖRSERSTELLUNG
EISENKOMPANIE-MISSIONSZIEL

GROSSE BASIS

SCHWERER MÖRSER
 RW SF WIRK KFT    
 24  1  5  18

SCHADEN

SCHWERE MÖRSERSTELLUNG

SCHWERE MÖRSERSTELLUNG

WAFFENPLATTFORM – Dieses Modell kann Fernkampfangriffe 
durchführen, selbst wenn es im Nahkampf ist.
WAFFENSTELLUNG – Dieses Modell besitzt keine Bewegung und 
keine Aktion und kann nicht niedergeschmettert oder bewegt 
werden. Sein Sichtbereich erweitert sich auf  360˚. Es besitzt 
keine Nahkampfreichweite, kann nicht verwickeln und wird von 
Nahkampfangriffen automatisch getroffen. Dieses Modell besitzt 
keine Bewegung und kann nicht niedergeschmettert, bewegt oder 
platziert werden. Sein Sichtbereich erweitert sich auf  360°. Es hat 
keine Nahkampfreichweite, kann nicht verwickelt werden und wird 
automatisch von Nahkampfangriffen getroffen.

SCHWERER MÖRSER

INDIREKTES FEUER – Bei Angriffen mit dieser Waffe darf  dieses 
Modell störende Modelle ignorieren, außer denen, die sich innerhalb 
von 1 Zoll um das Ziel befinden.
KRATER – Der WIRK ist schwieriges Gelände und bleibt für eine 
Runde im Spiel.
MINDESTREICHWEITE [10] – Angriffe mit dieser Waffe können kein 
Modell innerhalb von 10 Zoll um dieses Modell als Ziel benennen.
UNGENAU – Dieses Modell erleidet -4 auf  Angriffswürfe mit dieser 
Waffe.

SIEGBEDINUNGEN
Ein Spieler gewinnt, falls er den (die) einzigen Warcaster 
oder Warlock(s) im Spiel hat.

Der Angreifer gewinnt, falls ein verbündeter Warcaster oder 
Warlock seinen Zug komplett innerhalb der Bresche beginnt.

ANGREIFER-TISCHSEITE

VERTEIDIGER-TISCHSEITE

18 Zoll18 Zoll

DURCH- 
BRUCH

EISENKOMPANIE 3: 
STURM AUF DIE TORE
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Zusammenfassung: Die Zerstörung eines militärischen 
Ziels erfordert nicht immer die brachiale Gewalt einer ge-
samten Armee. Manchmal ist es weiser, eine kleine, erfah-
rene Gruppe mit den entsprechenden Fähigkeiten zusam-
menzustellen, das sich hineinschleichen, Sprengladungen 
legen und wieder verschwinden kann, bevor der Feind 
überhaupt weiß, was vor sich geht. Natürlich ist es immer 
leichter gesagt als getan, sich an Patrouillen und anderen 
Sicherheitsmaßnahmen vorbei zu schleichen.

Bevor das Spiel beginnt, wird zufällig ein Spieler als Angrei-
fer bestimmt. Der andere Spieler ist der Verteidiger.

Die Armee jedes Spielers muss die Verbandsmodelle seiner 
Fraktion enthalten und sonst keine.

Alle Modelle verlieren Körperlos und können es nicht es 
auch nicht erhalten. Alle Modelle des Verteidigers verlieren 
Vorgeschobener Einsatz und Hinterhalt.

Platziere ein Hindernis, nicht größer als 4 Zoll x 6 Zoll in der 
Mitte des Spieltisches. Dieses Hindernis stellt das Gelegen-
heitsziel dar.

Wenn zusätzliches Gelände platziert wird, darf kein Gelän-
destück innerhalb von 3 Zoll um ein anderes Geländestück 
platziert werden.

Die Aufstellungszone des Verteidigers ist ein Bereich inner-
halb von 6 Zoll um das Gelegenheitsziel. Der Angreifer be-
sitzt eine Aufstellungszone innerhalb von 6 Zoll von allen 
Spielfeldkanten und Vorgeschobenen Einsatz von 12 Zoll 
innerhalb von allen Spielfeldkanten.

Der Verteidiger stellt zuerst auf und hat den ersten Spielzug.

SONDERREGELN
Alle Angreifer tragen Sprengladungen, die sie am Gelegen-
heitsziel anbringen können. Während seiner Aktivierung 

kann ein Modell des Angreifers, das sich in BZB mit dem Ge-
legenheitsziel befindet, auf seine Aktion verzichten, um eine 
Ladung zu legen. Zu jedem Zeitpunkt kann maximal eine 
Sprengladung auf das Gelegenheitsziel gelegt werden.

Am Ende jedes Zuges des Angreifers, wenn sich keine ver-
bündeten Modelle innerhalb von 6 Zoll um das Gelegenheits-
ziel befinden, kann der Angreifer versuchen, eine gelegte 
Ladung zu zünden. Es besteht die Chance, dass die Fernzün-
dung fehlschlägt und es der Angreifer in seinem nächsten 
Zug noch einmal versuchen muss. Um die Sprengladung zu 
zünden, wirft der Angreifer 3W6. Falls das Ergebnis höher 
ist als 10, explodiert die Ladung. Anderenfalls explodiert die 
Ladung nicht, verbleibt jedoch auf dem Gelegenheitsziel.

Der Verteidiger kann versuchen, das Gelegenheitsziel zu 
verteidigen und das Gebiet zu sichern. Einmal pro Zug kann 
der Verteidiger versuchen, eine gelegte Sprengladung zu 
entschärfen. Während seiner Aktivierung kann ein Modell 
des Verteidigers, das sich in BZB mit dem Gelegenheitsziel 
befindet, auf seine Aktion verzichten, um zu versuchen, eine 
Ladung zu entschärfen. Der Verteidiger wirft 3W6. Falls das 
Ergebnis höher ist als 10, wird die Ladung entschärft. Falls 
das Ergebnis niedriger ist als 6, explodiert die Ladung. An-
dernfalls ist die Ladung nicht entschärft und verbleibt auf 
dem Gelegenheitsziel.

SIEGBEDINUNGEN
Ein Spieler gewinnt, wenn er als einziger Modelle im Spiel 
hat.

Der Angreifer gewinnt, wenn eine gelegte Sprengladung ex-
plodiert.

Der Verteidiger gewinnt am Ende des achten Zuges des An-
greifers.

VERBAND-GEPLÄNKELSZENARIO 1:  
SABOTAGE
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 GSW STR NKA FKA VER PNZ DIS    
 6 6 6 5 13 14 9

MILITÄROFFIZIER

MILITÄROFFIZIER
EISENKOMPANIE-SOLO

KLEINE BASIS

OFFIZIERSCHWERT
 KFT K +S  
 3 9

HANDKANONE
 RW SF WIRK KFT    
 12 1 – 12

SCHADEN

MILITÄROFFIZIER

MILITÄROFFIZIER

KAMPFDISZIPLIN – Verbündete lebende Fraktionskämpfermodelle 
mit einer kleinen oder mittleren Basis dürfen verbündete 
Fraktionskämpfermodelle in der Befehlsreichweite dieses Modells 
zur Bestimmung von SL ignorieren und durch andere verbündete 
Fraktionskämpfermodelle in der Befehlsreichweite dieses Modells 
vorrücken, wenn sie genügend Bewegung haben, um sie komplett zu 
überqueren.
TROTTEL! – Falls dieses Modell direkt von einem feindlichen 
Fernkampfangriff  getroffen wird, bestimme ein verbündetes lebendes 
nicht-körperloses Kämpfermodell innerhalb von 2 Zoll um dieses 
Modell, um stattdessen direkt getroffen zu werden. Jenes Modell ist 
automatisch getroffen und erleidet den Schaden und alle Effekte.

Zusammenfassung: Eine erprobte und für gut befundene 
Methode, um Verwirrung in den feindlichen Reihen zu 
säen, ist es, die kommandierenden Offiziere zu eliminieren. 
Ohne Führung kann eine Armee keinen Sieg erringen. Wei-
se Führer wissen, dass der Tod ebenso leicht durch einen 
einzelnen Attentäter kommen kann, der im richtigen Mo-
ment zuschlägt, wie durch massierte Ränge an feindlichen 
Soldaten, die auf die eigene Position zumarschieren. So oder 
so, diejenigen, die ihre Position für eine lange Zeit inneha-
ben, wissen, dass sie stets fähige Leibwächter an ihrer Seite 
haben sollten.

Bevor das Spiel beginnt, wird zufällig ein Spieler als Angrei-
fer bestimmt. Der andere Spieler ist der Verteidiger. Spieler 
dürfen nur ihre Verbandsmodelle in diesem Szenario ver-
wenden.

Die Armee jedes Spielers muss die Verbandsmodelle seiner 
Fraktion enthalten und sonst keine, mit Ausnahme des Mili-
täroffiziers des Verteidigers, wie in den Sonderregeln weiter 
unten beschrieben.

Bevor das Spiel beginnt, platziert der Angreifer ein Hinder-
nis, das nicht größer ist als 4 Zoll x 6 Zoll, zentriert 24 Zoll 
von beiden Spielfeldseitenkanten und 6 Zoll von seiner ei-
genen Spielfeldkante entfernt. Der Angreifer kann das Hin-
dernis in jeder Ausrichtung platzieren, solange dessen Mit-
telpunkt an der korrekten Position bleibt. Dieses Hindernis 
stellt den Unterschlupf dar.

Wenn zusätzliches Gelände platziert wird, darf kein Gelän-
destück innerhalb von 3 Zoll um ein anderes Geländestück 
platziert werden.

Alle Modelle verlieren Körperlos und können es nicht be-
kommen. Alle Modelle des Verteidigers verlieren vorgescho-
bener Einsatz und Hinterhalt.

Beide Spieler besitzen eine Aufstellungszone von 10 Zoll und 
Vorgeschobenen Einsatz von 16 Zoll.

Der Angreifer stellt zuerst auf und hat den ersten Spielzug.

SONDERREGELN
Der Verteidiger erhält ein zusätzliches Modell für seinen 
Zug: den Militäroffizier. Das Modell ist ein verbündetes 
Fraktionsmodell des Verteidigers und aktiviert normal wäh-
rend der Aktivierungsphase des Verteidigers.

SIEGBEDINUNGEN
Ein Spieler gewinnt, wenn er die einzigen Modelle im Spiel 
hat.

Der Verteidiger gewinnt, wenn der Militäroffizier seine Akti-
vierung in BZB mit dem Unterschlupf beendet.

Der Angreifer gewinnt, wenn der Militäroffizier zerstört 
oder aus dem Spiel entfernt wird.

VERBAND-GEPLÄNKELSZENARIO 2:  
TERMINIEREN
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SCHLACHTFELDER
Schlachtfelder sind spezielle Gelände-Anordnungen und –
Richtlinien, die in jedem Ligaspiel unabhängig vom Szenario 
benutzt werden können. Jede Schlachtfeldbeschreibung gibt 
sowohl die Menge und Art des verwendeten Geländes an wie 
auch die Regeln für bestimmte Arten von Gelände, die für die-
ses Schlachtfeld einzigartig sind. Nachdem ein Szenario für 
ein Spiel bestimmt wurde, sollten die Spieler entscheiden, ob 
sie eines der Schlachtfelder für dieses Spiel benutzen möchten.

SCHLACHTFELD: BRÜCKENKOPF
Zusammenfassung: Der sandige Strand war kürzlich der 
Schauplatz einer Schlacht zwischen mit Schiffen anlan-
denden Soldaten und mit Mörsern bewaffneten Verteidi-
gern, die sich in hastig errichteten Verteidigungsstellun-
gen eingegraben hatten. Überall finden sich die Überreste 
eines heftigen Gefechts, doch nun wirkt dieses Gebiet voll-
kommen und auf unheimliche Weise verlassen.

GELÄNDEAUFBAU
Wählt eine Spielfeldseitenkante (sprich, nicht eine der Spiel-
feldseiten eines Spielers), welche das Ufer darstellen soll. Der 
gesamte Bereich innerhalb von 6 Zoll um diese Ufer-Spiel-
feldkante wird als seichtes Gewässer behandelt. Die gegen-
überliegende Spielfeldseite des Ufers stellt einen gut vertei-
digten Brückenkopf dar. Platziert mindestens 4 Hindernisse 
oder Hürden komplett innerhalb von 6 Zoll um die Brü-
ckenkopf-Spielfeldseite, aber nicht innerhalb der Aufstel-
lungszone eines Spielers.

Die Spieler sollten eine Mischung der folgenden Geländestü-
cke verwenden, wenn sie Gelände platzieren:

Beschreibung Geländeart Anzahl Anmerkungen

Kleine 
militärische 
Befestigung

Hindernis und 
/oder Hürde

4–6 Teile

Müssen 
komplett 

innerhalb von 
6 Zoll um die 
Brückenkopf-
Spielfeldkante 

platziert 
werden

Mörserkrater
Schwieriges 

Gelände
0–2 Teile

Treibholz Lineare Hürde 0–2 Teile

Palmengruppe Wald 0–2 Teile
Nicht mehr 
als 4 Zoll im 
Durchmesser

Schiffswrack Spezial 1–2 Teile
Siehe 

Sonderregeln 
weiter unten

SONDERREGELN
Dieses Schlachtfeld umfasst ein Schiffswrack-Geländestück. 
Ein Schiffswrack ist ein Hindernis und sollte nicht größer als 
6 Zoll x 12 Zoll sein.

Das Schiffswrack kann hervorragende Deckung bieten und 
dazu benutzt werden, die SL des Feindes zu blockieren. 
Andererseits sind die Goldkronen, die im inneren des La-
gerraums des zerschmetterten Schiffs glänzen, ebenfalls ein 
Problem, da Modelle in der Nähe des Schiffwracks es riskie-
ren, abgelenkt oder sogar von Gier übermannt zu werden. 
Falls ein/e lebende/s nicht-Warcaster-, nicht-Warlock-Ein-
heit/Modell seine Aktivierung innerhalb von 4 Zoll um das 
Schiffswrack beginnt, muss es sofort eine Disziplinprobe 
durchführen. Wenn sie misslingt, erleidet das Modell/die 
Einheit für eine Runde -1 NKA und FKA.

SCHLACHTFELD: GEFRORENE FRONT
Zusammenfassung: Krieg ist die Hölle, und Schlachten in 
besonders unwirtlichen oder gefährlichen Umgebungen zu 
führen, ist eine besondere Hölle. Im Sommer mag diese Ge-
gend ein üppiges Feld oder ein gemütliches Wäldchen sein, 
aber im Winter ist sie ein gefrorener Albtraum. Soldaten 
müssen bereit sein, sich nicht nur der Kugeln und Klingen 
der Feinde zu erwehren, sondern auch der unerbittlichen 
und gleichsam tödlichen Kälte.

GELÄNDEAUFBAU
Die Spieler sollten eine Mischung der folgenden Geländestü-
cke verwenden, wenn sie Gelände platzieren:

Beschreibung Geländeart Anzahl Anmerkungen

Gefrorener 
Wald

Wald 0–2 Teile

Umgestürzte 
Bäume

Lineare Hürde 0–2 Teile

Schneebdeckte 
Anhöhe

Hügel 0–2 Teile

Schnee- 
verwehung

Spezial 2–4 Teile
Siehe 

Sonderregeln 
weiter unten

Gefrorene 
Tümpel

Spezial 1–2 Teile
Siehe 

Sonderregeln 
weiter unten

SONDERREGELN
Dieses Schlachtfeld umfasst Schneeverwehungen und Gefro-
rene Tümpel.

Ein Schneeverwehung-Geländestück wird durch eine 
4-Zoll-WIRK-Schablone dargestellt. Modelle innerhalb einer 
Schneeverwehung erhalten Verbergen und Modelle ohne 
Immunität: Kälte  behandeln es als schwieriges Gelände.

Ein Gefrorener-Tümpel-Geländestück ist schwieriges Gelän-
de und sollte nicht größer als 5 Zoll im Durchmesser sein. 
Wenn ein Modell mit großer Basis innerhalb des Gefrorenen 
Tümpels niedergeschmettert wird, entferne sofort alle Mo-
delle auf dem gefrorenen See aus dem Spiel. Für den Rest des 
Spiels wird jedes Modell, das den Gefrorenen Tümpel betritt, 
aus dem Spiel entfernt.
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SCHLACHTFELD: VERBRANNTE ERDE
Zusammenfassung: Die Verluste im Krieg beschränken sich 
nicht nur auf Soldaten und Zivilisten, oft genug werden auch 
ganze Städte zum Ruhme einer Nation geschliffen. Dieses 
Gebiet war früher ein blühendes Dorf, bewohnt von einfa-
cher Landbevölkerung, die ihren täglichen Geschäften nach-
ging. Jetzt ist es ein ausgebombter Schatten seines früheren 
Selbst, nur noch von den beharrlichen Geistern derjenigen 
bewohnt, die das Dorf ihre Heimat nannten, bevor der Feind 
das Feuer eröffnete.

GELÄNDEAUFBAU
Die Spieler sollten eine Mischung der folgenden Geländestü-
cke verwenden, wenn sie Gelände platzieren:

Beschreibung Geländeart Anzahl Anmerkungen

Schutthaufen
Schwieriges 

Gelände
1–4 Teile

Gebäuderuine Hindernis 2–8 Teile

Umgestürzter 
Baum

Hügel 0–2 Teile

Leichenberg Spezial 2–4 Teile
Siehe 

Sonderregeln 
weiter unten

Spukhaus Spezial 0–1 Teile
Siehe 

Sonderregeln 
weiter unten
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SONDERREGELN
Das Schlachtfeld umfasst Leichenberge- und Spukhäu-
ser-Geländestücke.

Ein Leichenberg wird als Hügel und schwieriges Gelände 
behandelt und sollte nicht größer sein als 4 Zoll im Durch-
messer. Kämpfermodelle mit kleiner Basis innerhalb eines 
Leichenbergs erhalten Verbergen.

Das Spukhaus ist ein Hindernis und sollte nicht größer sein 
als 4 Zoll x 6 Zoll. Modelle, die innerhalb von 10 Zoll um das 
Geisterhaus zerstört werden, generieren keinen Seelenmar-
ker oder Leichenmarker, da sie stattdessen von den Geistern, 
die in dem Haus erschlagen wurden, eingefordert werden.
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EISENKOMPANIE-WERTUNGSBOGEN 

1. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

2. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

3. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

4. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

5. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

6. WOCHE

Standardspiele gewonnen

Verband-Geplänkelszenario-Spiele gewonnen

FREIGESCHALTETE BEFÖRDUNGEN

Start zweite dritte vierte

Name: _______________________  Fraktion:  _____________________
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