
 

 

 

 

 



 

 

Sind 2 Köpfe besser als einer oder verderben viele Köche den Brei? Auf dem ersten Doppelturnier beim Hammer und 

Schild e.V in München könnt ihr das herausfinden. 

1 Tag, 3 Runden und 4 Generäle pro Tisch und jede Menge spaß erwarten euch. 

Thomas 

 

Informationen 
Turnier 

• T3-Link HIER 

• ITS-Link: KEIN ITS 

Format 
Für dieses Turnier wird das folgende Format gespielt: 

• 3 Runden 

• 2 x 200 Punkte / 4 SWC 

• ITS 10 

• Extra: Fireteam:Duo 

Fireteam:Duo 
Spieler nehmen an diesem Turnier in Teams von zwei Personen teil. 

Bei der Anmeldung über T3 müssen die Teilnehmer den gleichen 

Teamnamen angeben um Team zu bilden. 

Zeitplan 
Personen die Gelände für einen Tisch mitbringen bitte schon um 

08:30 vorbeikommen um den noch aufbauen zu können. Für alle 

anderen bitte bis spätestens 09:00 Uhr vorbeikommen, damit wir 

pünktlich beginnen können. 

Ablauf: 

• (08:30 - Gelände aufbauen) 

• 09:00 - Begrüßung und Organisatorisches 

• 09:30 - Erste Runde (Show of Force) 

• 12:15 - Mittagspause 

• 13:00 - Zweite Runde (Tic-Tac-Toe) 

• 15:45 - Dritte Runde (Capture and Protect) 

• 18:30 - Siegerehrung 

Für jede Runde stehen insgesamt 2:45 Stunden zur Verfügung 

inklusive Vor- und Nachbereitung. Bitte versucht eure Spiele 

möglichst in der gegebenen Zeit zu beenden. Die Orga wird 

ausrufen wenn noch 45 bzw. 15 Minuten Spielzeit verbleiben. 

Der Einsatz von Schachuhren o.ä. ist nicht vorgeschrieben. Wenn 

ihr diese nutzen wollt, sprecht dies im vornherein mit eurem Gegner 

ab. 

Spielmaterial 
Jeder Spieler muss alle (armeespezifischen) Marker, Schablonen, 

Messwerkzeuge und ein Classified Deck mitbringen. An jeder Figur 

ist eine Markierung des Frontbereichs gut erkenntlich anzubringen. 

Sonstiges 
Preise 
Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Turniers einen Pick aus dem 

Preispool in der Reihenfolge der Platzierungen der Teams. 

Tische 
Missionsmarker sowie Gelände können für 4 Tische gestellt werden. 

Anmeldegebühr 
Die Anmeldegebühren für dieses Turnier bitte per Paypal HIER 

überweisen. (Wenn ihr das Geld uns anders zukommen lassen wollt, 

einfach kurz anfragen) 

• 10 € bei Vorkasse 

• 10 € am Turniertag 

• Vereinsmitglieder des HuS erhalten 5 € Ermäßigung 

Verpflegung 
• Getränke, Kaffee und Snacks können vor Ort für einen 

kleinen Obulus erworben werden. 

• Zum Mittagessen bietet die Turnierleitung an, eine 

Bestellung bei einem lokalen Lieferdienst aufzugeben. 

Veranstaltungsort 
Das Turnier findet im Vereinsraum des Hammer und Schild e.V. in 

der Hofmannstraße 52 (81379 München) statt. 

Parkplätze sind in der näheren Umgebung ausreichend kostenlos 

vorhanden. 

Es stehen die folgenden Nahverkehrsverbindungen zur Verfügung: 

• Bus: 53 – Haltestelle „Gmunder Straße“ 
• Bahn: S7, S20, BOB, M – Haltestelle „Siemenswerke“ 
• UBahn: U3 – Haltestelle „Aidenbachstraße“ 

  

http://www.tabletopturniere.de/t24129
https://www.paypal.me/ieldinsoecr
https://www.google.com/maps/place/Hofmannstra%C3%9Fe+52,+81379+M%C3%BCnchen/@48.0960269,11.5253322,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479dd92bbad7f307:0x42744ec4be910977!8m2!3d48.0960269!4d11.5275209


 

 

Regeln 
Allgemein 
Für dieses Turnier sind im Folgenden einige wichtige Regelquellen 

aufgeführt: 

• Regelbuch HIER / HSN3 HIER / Neue Regeln HIER 

• Aktuelles FAQ HIER 

• Zivilisten Regeln HIER 

• Regeln des Turnierformats HIER 

Diese Regeln sind zum Zeitpunkt des Turniers, in englischer 

Version, bindend. 

Falls es zu Unstimmigkeiten kommen sollte, die nicht untereinander 

klärbar sind (z.B. durch auswürfeln), trifft die Turnierleitung die finale 

Entscheidung! 

Regelklärungen 
Zu Beginn jeder Turnierrunde sollten die Spieler im vornherein mit 

ihrem Gegner einige Regeln abklären, sodass beide Spieler das 

gleiche Verständnis besitzen, auch wenn sie aus unterschiedlichen 

Metas kommen. Für einige wichtige Punkte stellt die Turnierleitung 

hierfür die folgende Liste an Klärungspunkten bereit. Diese sind 

nicht bindend und Spieler können sich frei entscheiden eine 

Regelung anders zu spielen. Haben Spieler keine eigene Regelung 

getroffen, wird die Turnierleitung Streitigkeiten nach den unten 

aufgeführten Regelungen entscheiden. 

Allgemein 
• Entfernungen werden in Zoll gemessen 

• Es wird nach den englischen Regeln gespielt 

• Schiefe/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. 

• Fertigkeiten/Ausrüstungen mit dem Label „Optional“ (z.B. 
Stealth, Mimitismus o.ä.) sind immer aktiv, außer der 

Spieler sagt etwas anderes 

Gebäude 
• Gebäude sind geschlossen und können im inneren nicht 

bespielt werden. Dies gilt nicht für den Objective Room 

sowie 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, der Objective Room sowie sehr große Gebäude 

sind davon nicht betroffen 

• Eine Figur in Basenkontakt mit einer Tür oder einer 

Zugangsluke kann den kurzen Bewegungsbefehl 

„Aktivieren“ einsetzen, um in Basenkontakt mit einer 
anderen Tür oder Zugangsluke des Gebäudes wieder 

aufgestellt zu werden. Die Figur gilt nur an ihrer 

ursprungs- und Endposition als Sichtbar und besitzt 

keinen Bewegungspfad dazwischen. 

• Die Figur kann bei der Platzierung in eine beliebige 

Richtung schauen. 

• Die Figur behält den PRONE Status bei, wenn sie diesen 

zu Beginn des Befehls hatte. 

• Kann eine Figur nicht in Kontakt mit einer Zugangsluke 

aufgestellt werden, muss sie an einer anderen platziert 

werden. 

• Mehrere Figuren können Türen/Zugangsluken gleichzeitig 

benutzten (z.B. Fireteams/G:Sync). Sie müssen nicht den 

gleichen Eingangs-/Ausgangspunkt verwenden, sie 

müssen aber alle in Kontakt mit ihrem Ausgangspunkt 

platziert werden können. 

Gelände / 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, Holos und Flächen mit Löchern, die nur aufgrund 

eines Designaspektes gemacht wurden, gelten als 

geschlossene Flächen. Selbiges gilt für Treppen und 

spalten zwischen Geländestücken. 

• 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.) 

Zivilisten 
• Zivilisten-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 UNCONCIOUS Status 

sondern direkt in den DEAD 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). 

• Zivilisten generieren nie AROs (Auch nicht im CIVEVAC 

Status). Ausnahme hiervon stellen Designated Targets 

dar, die normal AROs für den feindlichen Spieler 

generieren. 

 

https://assets.infinitythegame.net/downloads/rules/en/v1.8/rules.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/hsn3rules/en/v3.2/hsn3rules.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/skills/en/v1.5/skills.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/faqs/en/v1.5/faqs.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/infinityfiles/turniere/allgemein/Zivilisten-Regeln.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/itsrules/season10/en/v1.0/season10.pdf


 

 

 



 

 

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 

 



 

 

SHOW OF FORCE 
Table Configuration: A1. 

Special Rules: Control the Transmission Antenna, Panoplies, 
Armored Vanguard, DataTracker, Killing, HVT and Classified Deck 
Not Used. 

MISSION OBJECTIVES 
MAIN OBJECTIVES 

· Control the Transmission Antenna at the end of the 
game (2 Objective Points). 

· Control the Transmission Antenna with a TAG at the 
end of the game (3 extra Objective Points). 

• To Kill more Army Points than the adversary (2 

Objective Points). 
• To Kill the enemy DataTracker (3 Objective Points). 

CLASSIFIED 
· There are no Classified Objectives. 

DEPLOYMENT 
Both players will deploy on opposite sides of the game table, in a 
standard Deployment Zone 12 inches deep. 

SCENARIO SPECIAL 
RULES 
TRANSMISSION ANTENNA 
There is 1 Transmission Antenna placed in the center of the table. 
The Antenna must be represented by a Transmission Antenna 
Marker (TRANS. ANTENNA) or with a scenery piece of the same 
diameter (Such as the Communications Array by Warsenal or the 
Sat Station Antenna by Customeeple). 

CONTROL THE 
TRANSMISSION ANTENNA 
The Transmission Antenna is considered Controlled by a player 
when he is the only one who possesses a Troop (as a figure, but 

not as a Marker) in base contact with it. So there cannot be enemy 
Troops in base contact with the Transmission Antenna. Models in 
Null state do not count for this. 

As stated in the Main Objectives, if the trooper that Controls the 

Antenna is a TAG (or a trooper possessing the Pilot or Remote Pilot 
Special Skill), the player gains 3 additional Objective Points. 

PANOPLIES 
There are 2 Panoplies, placed in the central line of the table 12 
inches from the edges of the table (see map below). 

Each Panoply must be represented by an Objective Marker or by a 
scenery piece of the same diameter. 

Players cannot declare any Attack against the Panoplies, except 
Use Panoply, prior to the second Game Round. 

USE PANOPLY (SHORT 
SKILL) 
LABELS 

Attack. 

REQUIREMENTS 

· The trooper must be in base contact with a Panoply. 

EFFECTS 

· Allows the trooper to use the Logistics Trait of a Panoply: 
· By succeeding at a WIP Roll, a trooper can make a Roll 

on any of the Booty Charts to obtain one weapon or piece 
of equipment. Once a success has been rolled, that 
trooper cannot use the Logistics Trait of this piece of 
scenery again. 

· Troopers possessing the Booty or the Scavenger Special 

Skill, or any other Skill which specifies so, don’t need to 

make the WIP Roll and may automatically make a Roll on 
any of the Booty Charts. 

· A trooper in base contact with this piece of scenery may 
spend one Short Skill of an Order to cancel his Unloaded 

state. 
· In the case of obtaining the result of a Motorcycle on the 

Booty Table, troopers with S1, S2, S3 and S5 will have S4 
while Mounted. Troopers with S6, S7 and S8 will only 
modify their MOV Attribute. 

· By succeeding at a WIP Roll, the Specialist Troops can 
roll twice on any of the Booty Charts but they can only 
choose one of the results. 

ARMORED VANGUARD 
In this scenario, TAG units may deploy as if they had the Forward 

Deployment L1 Special Skill with no additional Cost. 

DATATRACKER 
At the end of the Deployment Phase, players must declare which 
troop from their Army List is the DataTracker. The trooper chosen 
must be always one of the models deployed on the game table. 
Players are not allowed to choose troopers in Hidden Deployment or 
in Marker state. This trooper must always be on the game table as a 
model and not as a Marker (Camouflaged, TO, Holoecho…). Also, 

Irregular troops and those whose Troop Type is REM are not eligible 
to be DataTrackers. 

The DataTracker is identified with a DataPack Marker (DATA 
PACK). 

KILLING 
A trooper is considered Killed when he enters Dead state, or is in a 
Null state at the end of the game. 

Troopers that have not been deployed on the game table at the end 
of the game will be considered to be Killed by the adversary. 



 

 

HVT AND CLASSIFIED DECK 
NOT USED 
In this scenario, the HVT model and Secure HVT rules are not 

applied. Players will not deploy the HVT model on the game table 
and they will not use the Classified Deck in this scenario. 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 

 

 

 



 

 

 

TIC-TAC-TOE 
Table Configuration: N. 

Special Rules: Antennas, Specialist Troops, EVO Hacking Device 

Bonus. 

MISSION OBJECTIVES 
MAIN OBJECTIVES 

· To be the only player who has three Connected 

Antennas in a horizontal, vertical, or diagonal row at 
the end of the game (4 Objective Points). 

· Both players have three Connected Antennas in a 

horizontal, vertical, or diagonal row at the end of the 
game (2 Objective Points). 

· To have more Connected Antennas than the adversary 
at the end of the game (3 Objective Points). 

· To have at least one Connected Antenna in the 

enemy’s half of the table at the end of the game (2 

Objective Points). 

CLASSIFIED 
· Each player has 1 Classified Objective (1 Objective 

Point). 

DEPLOYMENT 
Both players will deploy on opposite sides of the game table, in a 
standard Deployment Zone 12 inches deep. 

It is not allowed to deploy in base contact with an Antenna. 

SCENARIO SPECIAL 
RULES 
THE ANTENNAS 
There are a total of 9 Antennas. One of them is placed in the 
center of the game table, with the next two placed on the central line 
of the table, 12 inches from the edges. The other six Antennas are 
placed in different halves of the game table. Four of them are placed 
8 inches in parallel from the central line of the game table and 12 
inches from the edges. The other two are placed 8 inches in parallel 
from the central line of the game table and 24 inches from the edges 
(see map). 

Each Antenna must be represented by a Transmission Antenna 
Marker (TRANS. ANTENNA) or by a scenery piece of the same 
diameter (such as the Communications Array by Warsenal or the Sat 
Station Antenna by Customeeple). 

CONNECT A ANTENNAS 
(SHORT SKILL) 
LABELS 

Attack. 

REQUIREMENTS 

· Only Specialist Troops can declare this Skill. 
· The Specialist Troop must be in base contact with the 

Antenna. 

EFFECTS 

· Allows the Specialist Troop to make a Normal WIP Roll to 
Connect the Antenna. If the roll is failed, this can be 
repeated as many times as necessary, each time 
spending the corresponding Short Skill and making the 
roll. 

· A Connected Antenna can be Connected again by the 
other player, applying the same procedure. In such a 
situation, the Antenna is no longer considered to be 
Connected by the adversary. 

· Player A and Player B Markers can be used to mark the 
Connected Antennas. It is recommended each player uses 
a different kind of Marker. 

SPECIALIST TROOPS 
For the purposes of this scenario, only Hackers, Doctors, 

Engineers, Forward Observers, Paramedics, and troops 

possessing the Chain of Command or Specialist Operative 
Special Skill are considered Specialist Troops. 

Hackers, Doctors and Engineers cannot make use of Repeaters or 
G: Servant models to perform tasks reserved for Specialist Troops. 

A Specialist Trooper with a Disabled Marker can still accomplish the 
Objectives of this scenario. 

EVO HACKING DEVICE 
BONUS 
If a player has at least one trooper with the EVO Hacking Device 

piece of Equipment on the game table who is not in a Null state, 
then that player 

· applies a MOD of +3 to the WIP Rolls necessary to 
Connect the Antennas. 

· In addition, they will be able to make two WIP Rolls each 
time they spend a Short Skill to Connect the Antennas. 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 



 

 

 

 

 



 

 

 

CAPTURE AND 
PROTECT 
Table Configuration: D1. 

Special Rules: Beacons, Pick up Beacons, Captured Enemy 

Beacon, DataTracker, Specialist Troops, HVT Not Used, INTELCOM 

Card (Provisions). 

MISSION OBJECTIVES 
MAIN OBJECTIVES 

· Have Captured the Enemy Beacon at the end of the 
Game (3 Objective Points). 

• Have Captured the Enemy Beacon with your 

DataTracker at the end of the Game (2 extra Objective 

Points). 
• Have Captured the Enemy Beacon in your own 

Deployment Zone at the end of the Game (1 Objective 

Point). 
• Prevent the enemy from Capturing your Beacon the 

end of the game (3 Objective Points). 

CLASSIFIED 
· Each player has 1 Classified Objective (1 Objective 

Point). 

DEPLOYMENT 
Both players will deploy on opposite sides of the game table, in a 
Deployment Zone 12 inches deep. 

It is not allowed to deploy in base contact with the Beacons. 

SCENARIO SPECIAL 
RULES 
BEACONS 
There are a total of 2 Beacons, 1 corresponding to each player, 
placed in different halves of the table, 12 inches from the center and 
24 inches from the edge of the table. 

The Enemy Beacon is the one closest to the enemy Deployment 
Zone. 

The Beacons must be represented by a Beacon Marker (BEACON) 
or by a scenery piece of the same diameter (such as the Tactical 
Beacons by Micro Art Studio, the Tracking Beacons by Warsenal or 
the Mark One Beacons by Customeeple). 

PICK UP BEACON (SHORT 
SKILL) 
LABELS 

Attack. 

REQUIREMENTS 

The trooper must be in one of the following situations: 

· The trooper is in base contact with a figure in a Null state 
that has an Enemy Beacon. 

· The trooper is in base contact with a friendly trooper in a 

Normal state that has an Enemy Beacon. 
· The trooper is in base contact with an Enemy Beacon 

with no enemy troops also in contact with it. 
· The trooper is in base contact with an Enemy Beacon 

alone. 

EFFECTS 

· A trooper can pick up an Enemy Beacon in any of the 
situations previously mentioned by spending one Short 
Skill, without needing to perform a Roll. 

· The troopers must satisfy the Common Rules of Beacons. 

COMMON RULES OF 
BEACONS 
Each miniature can carry a maximum of 1 Beacon. As an 
exception, troopers possessing the Baggage Special Skill can carry 
up to 2 Beacons. 

Only figures, and not Markers, (Camouflage, Impersonation, 
Holoechoes…) can carry the Beacons. 

If the miniature carrying a Beacon enters a Null state, then the player 
must leave the Beacon Marker on the table with a Disconnected 
Marker beside it. 

CAPTURED ENEMY BEACON 
An Enemy Beacon is considered to be Captured by a player as long 
as that player is the only one with at least one troop (as a model, 
not a Marker) in base contact with it. Therefore, there cannot be an 
enemy in base contact with the Beacon. Troopers in a Null state 
(Unconscious, Dead, Sepsitorized…) cannot do either. 

DATATRACKER 
At the end of the Deployment Phase, players must declare which 
troop from their Army List is the DataTracker. The trooper chosen 
must be always one of the models deployed on the game table. 
Players are not allowed to choose troopers in Hidden Deployment or 
in Marker state. This trooper must always be on the game table as a 
model and not as a Marker (Camouflaged, TO, Holoecho…). Also, 

Irregular troops and those whose Troop Type is REM are not eligible 
to be DataTrackers. 

The DataTracker is identified with a DataPack Marker (DATA 
PACK). 

SPECIALIST TROOPS 
For the purposes of this scenario, only Hackers, Doctors, 

Engineers, Forward Observers, Paramedics, and troops 

possessing the Chain of Command or Specialist Operative 
Special Skill are considered Specialist Troops. 

Hackers, Doctors and Engineers cannot make use of Repeaters or 
G: Servant models to perform tasks reserved for Specialist Troops. 

A Specialist Trooper with a Disabled Marker can still accomplish the 
Objectives of this scenario. 



 

 

HVT NOT USED 
In this scenario, the HVT model and Secure HVT rules are not 

applied. Players will not deploy the HVT model on the game table 
and they must remove all the HVT Classified Objective cards 
from the Classified Deck. 

INTELCOM CARD 
(PROVISIONS) 
The Classified Objectives with the symbol  give 1 extra 

Objective Point, but only if the player has less than 10 Objective 
Points. 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 

 

 



 

 

 


