
 

 

Turnierregeln 
Teams 
Jedes Team besteht aus zwei Teilnehmern. Jeder Spieler darf eine 
beliebige Fraktion/Sectorial spielen, unabhängig von seinem 
Teammitglied. 

In jeder Runde spielen die Teammitglieder gemeinsam an einem 

Tisch. Alle Modelle der Teammitglieder zählen in allen Belangen als 
zu einer Armee zugehörig und als befreundete Modelle. Alle Modelle 
der gegnerischen Teammitglieder zählen in allen Belangen als zu 
einer Armee zugehörig und als feindliche Modelle. 

Armeelisten 
Jeder Spieler tritt mit zwei Listen aus einer Fraktion/einem Sektor 
mit maximal 200 Punkten/4 SWC an. Diese Listen dürfen aus 
maximal einer Kampfgruppe bestehen und müssen die normalen 
Voraussetzungen für Armeelisten erfüllen (Ein Leutnant, REMs nur 
mit Hacker/TAG, usw.). 

Nachdem Paarungen und Spieltisch bekannt gegeben wurden 
(Sowie nach dem ziehen der Sekundärziele), aber noch vor dem 

Leutnantwurf, wählen beide Teammitglieder jeweils eine ihrer 
Listen. Diese stellen gemeinsam für diese Runde die 
Teamarmeeliste dar. 

Die Teamarmeeliste enthält somit maximal 400 Punkte/8 SWC und 
besteht aus zwei Kampfgruppen. Die Kampfgruppen-
zusammenstellung darf während und vor dem Spiel nicht verändert 

werden (Durch Command-Token, Free Agent, o.ä.). 

Änderungen an den Listen sind während des Turniers nicht mehr 
erlaubt! 

Private Informationen einer Teamarmeeliste sind für beide 
Teammitglieder offen, selbst wenn diese nicht zu ihrer Teilarmeeliste 
gehören. 

Welcher Teil der Teamarmeeliste zu welchem Spieler gehört ist eine 
offene Information. 

Sonstiges 
Leutnant 

• Nach der Wahl der Armeelisten wählen die 
Teammitglieder welches der beiden Leutnant-Modelle 
aus den Listen in dieser Runde der tatsächliche Leutnant 
ist. 

• Das andere Leutnant-Modell verliert automatisch seinen 
Leutnantstatus und alle Spezialfertigkeiten die mit diesem 
Status zusammenhängen (Strategos, usw.) haben keinen 
Effekt. 

• Der Leutnantwurf zu Beginn des Spiels wird von den 
Teammitgliedern durchgeführt, deren Teilarmeelisten das 
Leutnant-Modell für diese Runde enthalten. 

• Loss of Lieutenant betrifft beide Teammitglieder. 
• Bei der Neubestimmung des Leutnants gelten die 

normalen Regeln. Chain of Command/Executive Order 
funktionieren wie gehabt. Der Leutnant darf nun auch in 
der anderen Teilarmeeliste enthalten sein. 

Befehle/ARO/Würfelwürfe 
• Befehle werden wie normal nacheinander ausgeführt. 
• Jedes Teammitglied darf nur die Befehle seiner 

Kampfgruppe nutzen. 
• Jedes Teammitglied darf nur die AROs für seine Modelle 

ansagen. 
• Jedes Teammitglied führt die Würfelwürfe nur für seine 

Modelle durch. 

Command Token 
• Jedes Teammitglied besitzt zwei eigene Command-

Token. Diese dürfen nur von ihm ausgegeben und nur für 
Modelle seiner Kampfgruppe genutzt werden. 

• Jedes Team verfügt zusätzlich noch über zwei Team 

Command-Token. Diese können beliebig von beiden 
Spielern genutzt werden. 

• Zusätzliche Command-Token (durch Advanced 
Command) sind eigene Command-Token des jeweiligen 
Spielers. 

• Die strategische Nutzung funktioniert wie gehabt. Es kann 
nur ein Command-Token für strategischen Nutzung durch 
ein Team eingesetzt werden. Hierbei kann es sich um 
einen Team- oder einen eigenen Command-Token 
handeln. 
◦ Das Entfernen von 2 Befehlen ist möglich, da das 

gegnerische Team zwei Kampfgruppen besitzt 
◦ Das verhindern der Nutzung mehrere Command-

Tokens wirkt auf das ganze gegnerische Team. Sie 
dürfen also gemeinsam nur einen Token einsetzen. 

Aufstellung 
• Für jedes Team wird nur ein HVT platziert. 
• Jedes Team darf nur ein Modell zurückhalten, nicht eins 

pro Teammitglied 
• Wird in einer Mission ein DataTracker benötigt wird nur 

ein Modell pro Team als dieser bestimmt. 

Sonstiges 
• Retreat wird für die Teamarmeeliste bestimmt, also im 

Normalfall 100 Punkte. Im Fall von Retreat ziehen sich die 
Modelle beider Teammitglieder zurück. 

• Modelle mit Basic Impersonation können den IMP-1 
State einnehmen, wenn mindestens eine Teilarmee des 
gegnerischen Teams nicht Alien für ihn ist. 

• Die Fireteam-Beschränkungen gelten wie normal, es darf 
also nur ein Core und ein Haris pro Team existieren, 
nicht eines pro Teammitglied 

 


