
Hausregeln

Diese Hausregeln werden im Zusammenhang mit bestimmten Spielelementen angewendet. Ihr könnt euch mit 
eurem Gegner vor dem Spiel gerne auf andere Regelungen einigen. Solltet ihr nicht gemacht haben, werden 
automatisch diese Regeln hier angewendet.

Allgemein

» Entfernungen werden in Zoll gemessen
» Es wird nach den englischen Regeln gespielt
» Cocked/Vom Tisch gefallene Würfel werden wiederholt
» Würfe mit der falschen Anzahl an Würfeln werden komplett wiederholt
» Abgeschlossene Befehle können nicht zurückgenommen werden. Ausnahme sind unmögliche Aktionen

(z.B. Aktivieren eines bewusstlosen Modells).
» Bei nicht markiertem Frontbereit gilt immer die Blickrichtung des Kopfes der Figur. Bei Zweifeln/nicht 

eindeutigen Situationen darf der Gegner die genaue Ausrichtung festlegen.

gebaeude

» Gebäude sind geschlossen und können im inneren nicht bespielt werden. Dies gilt nicht für sehr große 
Gebäude wie z.B. Lagerhallen o.ä.

» Es können keine Sichtlinien durch Gebäude hindurch gezogen werden (z.B. durch Türen oder Fenster). 
Balkone, Überhänge o.ä. sind davon nicht betroffen

» Eine Figur in Basenkontakt mit einer Tür oder einer Zugangsluke kann den kurzen Bewegungsbefehl 
„Aktivieren“ einsetzen, um in der Resolution Phase der Aktivierung in Basenkontakt mit einer anderen 
Tür oder Zugangsluke des Gebäudes wieder aufgestellt werden. (Beim Aufstellen werden keine 
AROs/Minen o.ä. ausgelöst)

» Die Figur kann bei der Platzierung in eine beliebige Richtung schauen, sich aber nicht hinlegen oder 
aufstehen.

» Kann eine Figur nicht in Kontakt mit einer Zugangsluke aufgestellt werden, muss sie an einer anderen 
platziert werden.

gelaende / Missionsziele

» Solange nicht anders angegeben besitzen Geländestücke keine Sonderregeln außer jene der Mission.
» Pflanzen und ähnliches stellen einen festen Block dar. Dieser besitzt die Ausmaße der Base und die 

Höhe der Pflanzen.
» Gerüste und Flächen mit Löchern, die nur aufgrund eines Designaspektes gemacht wurden, gelten als 

geschlossene Flächen.
» Missionsziele sind S5 (Bei 40mm) bzw. S1 (Bei 25mm). Sie blockieren Sichtlinien und werden ansonsten

als normale Geländestücke gespielt (Modelle in Basenkontakt erhalten Deckung usw.)

HVT / Designated Target

» HVT-Modelle zählen immer als neutrale Modelle. Designated Targets zählen als feindliche Modelle für 
den Gegner (Definiert in der Missionsbeschreibung) und weiterhin als neutrales Modell für den Spieler 
der es aufgestellt hat.

» Designated Targets, welche ihren letzten Lebenspunkt verlieren, gehen nicht in den „Bewusstlos“-
Status sondern direkt in den „Tod“-Status über.

» Wenn ein Designated Target durch mehrere Modelle seinen letzten Lebenspunkt verliert (z.B. im Zuge 
eines Koordinierten Befehls), haben alle diese Modelle das Designated Target im Sinne der Mission 
getötet.

» Wenn ein Designated Target durch eine Mine o.ä. getötet wird, zählt es durch die Figur getötet welche 
die Mine gelegt hat (Wenn die Mine übernommen wurde zählt das übernehmende Modell).


