Willkommen zu den Schnellstart-Regeln zur zweiten Edition von Urban War: Kampfgruppen-Einsätze.
Diese Regeln sollen Dir einen leichten Einstieg in die Konzepte, Begriffe und Spielmechaniken des Urban
War Spielsystems geben. Nach der Lektüre hast Du eine generelle Vorstellung von den Grundzügen des
Spiels und wo Du weitere Informationen finden kannst. Danach stellst Du einfach ein paar Miniaturen auf
den Spieltisch und los geht‘s! Zu Beginn wirst Du sicher noch mal nachlesen müssen wie Du Deine Modelle bewegst, mit ihnen schießt und so weiter doch schon nach ein paar Spielen werden Dir diese Dinge
in Fleisch und Blut übergehen. Und dann wirst Du bereit sein für die vollständigen Regeln von Urban War.
Urban War ist ein Scharmützelsystem und der Schwerpunkt des Spiels liegt auf den individuellen Aktionen
der einzelnen Modelle. Obwohl organisiert in „Kampfgruppen“ von 6-20 Modellen (abhängig von der Größe des Spiels) handelt jedes Modell unabhängig von den anderen wenn es sich bewegt, schießt oder auf
Bedrohungen reagiert. Ein Urban War-Spiel dauert zwischen 30 und 90 Minuten. Die Kämpfe sind schnell
und tödlich und selbst scheinbar schwache Kämpfer können - mit etwas Glück - einen kampfgestählten
Helden oder ehrfurchtgebietenden Kampfanzug ausschalten.
Mehr Informationen findest Du auf der Webseite von Urban Mammoth: www.urbanwarthegame.com

Was Du zum Spielen benötigst
Start-Kampfgruppe: Du benötigst die Miniaturen aus einer Start-Box.
Kurzübersicht: Ein separater Bogen zur schnellen Regel-Übersicht.
Marker und Schablonen: Auf der Urban Mammoth-Webseite findest Du Marker und Schablonen
zum Download, die Du ausdrucken und im Spiel verwenden kannst. Die Marker dienen zur Darstellung verschiedener Spieleffekte. Du brauchst 3 verschiedene Arten von Markern:
•
Feuerbereitschafts-Befehl.
•
Schnellfeuer-Befehl.
•
Panik.
Würfel: Ein paar zehnseitige Würfel (W10) in mindestens zwei verschiedenen Farben. 5-6 Würfel
pro Spieler reichen völlig aus.
Lineal oder Maßband mit Zolleinteilung: Alle Maße im Spiel sind in Zoll angegeben. Das Maßband wird benötigt, um ausmessen zu können, wie weit Modelle laufen oder schießen können.
Ein biegsames Stahlmaßband ist ideal. Wenn Du kein Lineal oder Maßband mit Zolleinteilung zur
Verfügung hast, kannst Du auch folgende Umrechnung benutzen: 1 Zoll = 2,5 cm.
Datenkarten: Datenkarten sind kleine Referenzkarten mit allen wichtigen Eigenschaften eines Modells. Diese sind in den Start-Boxen enthalten. Relevante Sonderregeln werden kurz auf der Rückseite der Datenkarten erklärt. Einige Modelle haben verschiedene Optionen. Datenkarten für solche
Modelle haben Einträge für alle verfügbaren Optionen auf der Vorderseite. Steckt man die Karten
z.B. in Kartenhüllen für Sammelkartenspiele so kann man mit einem wasserlöslichen Stift gewählte
Optionen und andere Dinge (siehe später) markieren und verfolgen.
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Das Spielfeld
Für eine Partie Urban War muss zunächst das Spielfeld aufgebaut werden. Das Spielfeld sollte mindestens 1,20m x 1,20m groß sein. Die Grenzen des Spielfelds müssen immer klar erkennbar sein,
da sich kein Modell während des Spiels über den Spielfeldrand hinwegbewegen darf.

Gelände

Bei Urban War werden Scharmützel ausgetragen und Du wirst Deinen Modellen so viel Deckung
wie nur möglich wünschen. Deswegen wird eine gewisse Anzahl von Geländestücken benötigt, in
denen sich die Modelle verstecken können. Je interessanter und schöner das Gelände ist, desto
mehr Spaß macht das Spielen.
Wenn Du neu im Tabletop-Hobby bist und keine fertigen Geländestücke hast, besteht dennoch kein
Grund zur Panik, für den Anfang tun es auch Bücher, Schachteln, Plastikflaschen und ähnliches als
Platzhalter.

Das Profil

Rückseite

Frontseite

Das Profil eines Modells enthält alle nötigen Informationen um es im Spiel einsetzen zu können. Es
erklärt die Stärken und Schwächen eines Modells mit einem Satz von Werten, die z.B. festlegen, wie
sich ein Modell bewegt oder schießt. Die Profilwerte finden sich in den Armeelisten, die alle Profilwerte für die Truppentypen einer Fraktion enthalten. Alle Profile sind dabei einheitlich wie unten auf
der Beispiel-Datenkarte gezeigt dargestellt.
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Die Profilwerte

Das Profil eines Modells ist in verschiedene Profilwerte untergliedert, die die Stärken und Schwächen
eines Modells ausdrücken. Die einzelnen Profilwerte lauten wie folgt:
Nahkampf (AS): Dieser Wert gibt an, wie
gut das Modell im Nahkampf ist. Die möglichen Werte reichen von 1 (sehr schlecht)
bis 10 (sehr gut), der Durchschnitt liegt bei
4. Je höher der AS-Wert, desto schwieriger
ist das Modell im Nahkampf zu treffen.
Fernkampf (SH): Dieser Wert gibt an, wie
gut das Modell im Fernkampf ist. Die möglichen Werte reichen von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut), der Durchschnitt liegt bei 4.
Stärke (ST): Dieser Wert gibt an, wie stark das Modell ist. Die möglichen Werte reichen von 1 (sehr
schlecht) bis 10 (sehr gut), der Durchschnitt liegt bei 4. Je höher der ST-Wert, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, den Gegner im Nahkampf zu verletzen.
Zähigkeit (T): Dieser Wert gibt an, wie widerstandsfähig und zäh das Modell Verletzungen gegenüber ist. Die möglichen Werte reichen von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut), der Durchschnitt
liegt bei 4. Je höher der T-Wert, desto geringer die Chance einer Verletzung.
Wunden (W): Dieser Wert gibt an, wie viel Schaden ein Modell einstecken kann bevor es getötet
oder zerstört wird. Ein normaler menschlicher Kämpfer hat einen Wert von 1, Helden, große Kreaturen oder Fahrzeuge haben oftmals mehr.
Kommando (CD): Dieser Wert gibt Auskunft über die Selbstbeherrschung eines Modells, seine
Ausbildung und Tapferkeit. Die möglichen Werte reichen von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut), der
Durchschnitt liegt bei 4. Modelle mit einem hohen CD-Wert sind mutiger und können schneller auf
gegnerische Aktionen reagieren.
Größe (SZ): Dieser Wert gibt an, wie groß ein Modell ist. Ein normaler menschlicher Kämpfer hat
einen Wert von 2. Je größer ein Modell ist, desto leichter ist es durch Beschuss zu treffen.
Bewegung (MV): Dieser Wert gibt an, wie schnell sich ein Modell bewegen kann. Ein normaler menschlicher Kämpfer hat einen Wert von 4. Je höher der MV-Wert, desto schneller kann sich ein Modell bewegen.
Kaliber (CAL): Dieser Wert drückt die Qualität und Effektivität eines Modells aus und seine Fähigkeit, sich unter Beschuss zu konzentrieren und sich bietende Gelegenheiten im Schlachtgetümmel
zu nutzen. Das Kaliber kann Werte von 0 an aufwärts annehmen, ein normaler menschlicher Kämpfer hat ein Kaliber von 0 oder 1.
Auf den Datenkarten sind neben den CAL-Werten auch dazugehörige FSWerte angegeben (siehe Beispiel rechts), zusammen mit einer Checkbox. Dies
bedeutet, das für jedes Modell immer ein CAL- und der dazugehörige FS-Wert
ausgewählt werden muss. Die Punktekosten für die gewählte CAL/FS-Kombination findest Du auf der Rückseite der entsprechenden Datenkarte.
Erstschlag (FS): Dieser Wert gibt an, wie schnell ein Modell im Nahkampf
zuschlägt. Er basiert auf den Sonderregeln des Modells und dem CAL-Wert.
Normalerweise ist der auf der Karte angegebene Wert der endgültige Wert, in
einigen Fällen kann er jedoch noch durch Ausrüstungsoptionen für den Nahkampf verändert werden. Dies ist dann auf der Datenkarte angegeben.
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Folgeaktionen (FU): Ein Modell kann während eines Spiels eine Folgeaktion pro Punkt CAL durchführen.
Die durchgeführten Folgeaktionen können mit einem wasserlöslichen Stift auf den Datenkarten abgehakt
werden. Das Beispiel auf der vorherigen Seite zeigt die im Falle eines CAL 2 Modells zur Verfügung stehenden Checkboxen gelb hervorgehoben.

Weitere Informationen

Unter den Profilwerten finden sich alle weiteren Informationen, die Du für die Auswahl Deiner Modelle sowie für die Ausrüstung mit Waffen und den Einsatz in der Schlacht brauchst. In manchen Fällen findet sich
beim Eintrag einer Waffe oder Option ein kleines schwarzes Symbol (Kreis, Dreieck oder Quadrat). Dies
bedeutet, dass weitere Sonderregeln beim Einsatz dieser Waffen oder Optionen berücksichtigt werden
müssen. Diese sind auf der Rückseite der Karte erklärt.
Ausrüstung: Die Grundausstattung des Modells an Waffen und Ausrüstungsgegenständen.
Auf der Vorderseite sind alle dem Modell zur Verfügung stehenden Waffen inklusive ihrer Trefferwurfmodifikatoren und Schadenswert für die jeweiligen Entfernungsbereiche (Nahkampf, Kurz, Mittel, Lang,
Extrem) aufgelistet. Ein Strich zeigt an, dass die Waffe in dem entsprechenden Entfernungsbereich nicht
benutzt werden kann.
Sind für eine Aktion (Beschuss oder Nahkampf) mehrere Waffen aufgelistet, musst Du auswählen welche
benutzt werden soll.
Einige Einträge haben unter Umständen Multiplikatoren (z.B. x2). Ein Multiplikator bei einem Trefferwurfmodifikator zeigt an, dass mit einer Aktion die angegebene Zahl an Attacken oder Schüssen ausgeführt
wird, anstelle nur einer Einzigen. Ein Multiplikator beim Schadenswert zeigt an, dass für jeden erfolgreichen Trefferwurf die angegebene Zahl and Verwundungswürfen durchgeführt wird.
Kosten: Dieser Wert gibt die Punktkosten des Modells inklusive der Standardausrüstung an Waffen und
Equipment an. Für die Schnellstartregeln ist dieser Wert nicht von Bedeutung, da die Start-Kampfgruppen
eine feste Auswahl an Modellen beinhalten. Für das vollständige Regelwerk wird dieser Wert jedoch zwingend benötigt, da dort die Kampfgruppen nach einem Punktelimit individuell zusammengestellt werden.
Sonderregeln: Hier werden alle auf das Modell zutreffenden Sonderregeln aufgelistet. Es kann zum Beispiel besonders mutig, schwer gepanzert sein oder es unterliegt anderen (nicht immer positiven) Effekten.
Optionen: Einige Modelle haben die Option auf zusätzliche Waffen oder Fähigkeiten. Diese werden hier
zusammen mit den zusätzlichen Punktekosten aufgelistet.

Sonder- und Waffenregeln
Dieser Abschnitt erklärt die wichtigsten Sonder- und Waffenregeln. Weitere Sonder- und Waffenregeln findest Du in den Fraktionsbeschreibungen, die den Start-Boxen beiliegen. Sollte Deine StartBox keine Fraktionsbeschreibung enthalten findest Du diese als Download auf der Webseite von
Urban Mammoth: www.urbanwarthegame.com

Sichtlinie

Befinden sich keine Hindernisse zwischen dem Modell und einem anderen Modell so besteht eine
Sichtlinie zwischen beiden.

Entfernungsbereiche

Für Spielzwecke werden die Reichweiten von Waffen in 5 Entfernungsbereiche eingeteilt. Diese
sind Nahkampf (Basenkontakt), Kurz (bis 12 Zoll), Mittel (mehr als 12 bis 24 Zoll), Lang (mehr als 24
bis 36 Zoll) und Extrem (mehr als 36 bis 48 Zoll).
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Entfernung bestimmen: Die Entfernung zwischen Modellen wird immer in einer geraden Linie
zwischen den nächstgelegenen Basenrändern der Modelle gemessen. Die Entfernung zwischen
einem Modell und einem Hindernis wird immer in einer geraden Linie vom Basenrand des Modells
zum Hindernis gemessen.

Kaliber

Das Kaliber hat im Spiel folgende Auswirkungen:
•
Kommandotest-Bonus:
Jedes Modell erhält einen Bonus von +1 pro CAL-Punkt auf alle Tests auf den CD-Wert.
Dieser Bonus gilt auch für alle Wiederholungswürfe.
•
Bewegungs-Bonus auf Sprint, Sturmangriff und Losreißen:
Jedes Modell erhält einen Bonus von +1 Zoll pro CAL-Punkt auf die erlaubte Bewegungsdistanz bei Sprint, Sturmangriff und Losreißen.
•
Erstschlag-Bonus:
Jedes Modell erhält einen Bonus von +1 pro CAL-Punkt auf seinen FS-Wert. Dieser ist auf
den Datenkarten bereits enthalten.
•
Folgeaktionen: Jedes Modell darf pro CAL-Punkt 1 Folgeaktion während des Spiels machen.
•
Bonus auf die Distanz für Warpportale (nur Koralon):
Jeder Phazon erhält beim Erzeugen von Warpportalen einen Bonus von +1 Zoll pro CALPunkt auf die maximale Entfernung des Portals zu einem Koralon-Modell, sofern sich der
Phazon während seiner Aktion nicht bewegt hat.

Heavy Armour (Schwere Panzerung)

Wenn ein Modell über diese Sonderregel verfügt, wird dies als „Schwere Panzerung (+2)“, „Schwere
Panzerung (+3)“ usw. angegeben. Der angegebene Wert ist der Modifikator für den Rüstungswurf.
Rüstungswurf: Erleidet ein Modell mit schwerer Panzerung Treffer, wird für jeden Treffer 1W10
geworfen und der angegebene Modifikator addiert. Ist das Ergebnis 10+, wird der Treffer ignoriert
und dem Modell passiert nichts.

High Morale (Hohe Moral)

Normalerweise unterliegt ein Modell auch nach einem bestandenen Sammel-Test für den Rest seiner Aktion noch den Auswirkungen der Panik. Modelle mit der Sonderregel „Hohe Moral“ sammeln
sich nach einem bestandenen Sammel-Test sofort und unterliegen für den Rest der Aktion nicht
mehr den Auswirkungen der Panik.

Battleshield (Kampfschild)

Ein Kampfschild gewährt einem Modell zusätzlichen Schutz. Durch den Kampfschild erhält das Modell einen Bonus von +1 auf seine Zähigkeit (T). Dieser Bonus gilt gegen Beschuss und gegen das
erste angegriffene Modell im Nahkampf. Gegen weitere Gegner im Nahkampf gilt der Bonus nicht.
Stirbt der erste Gegner in einem Nahkampf oder zieht sich zurück kann das Modell den Kampfschild
gegen ein weiteres Modell im selben Nahkampf benutzen.

Die spielrunde
Um ein Spiel übersichtlich zu halten wird der Ablauf in eine Reihe von Spielrunden unterteilt. In jeder
Spielrunde können die Spieler mit jedem ihrer Modelle Aktionen durchführen.
Jeder Spielrunde unterteilt sich weiter in 3 Phasen:
1. Die Markerphase.
2. Die Befehlsphase.
3. Die Aktivierungsphase.
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Die Markerphase

Während dieser Phase werden alle übriggebliebenen Marker entfernt, es sei denn es sind Schockoder Panikmarker. Dies schließt auch die Marker für Warpportale der Koralon mit ein. Hat ein Modell
sowohl einen Feuerbereitschafts- als auch einen Schockmarker, dann werden beide entfernt.

Die Befehlsphase

Während dieser Phase erhalten alle Modelle ihre Befehle für die folgende Runde. Dabei wird wie
folgt vorgegangen:
•
Jedes Modell in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell erhält einen aufgedeckten
Schnellfeuermarker.
•
Alle anderen Modelle erhalten verdeckt einen beliebigen Befehlsmarker (Feuerbereitschaft
oder Schnellfeuer) nach Wahl des kontrollierenden Spielers.
Ein Modell kann die folgenden Befehle erhalten:
•
Feuerbereitschaft.
•
Schnellfeuer.

Die Aktivierungsphase

Während der Aktivierungsphase bewegen die Spieler abwechselnd ihre
Modelle, schießen mit ihnen oder lassen sie andere Aktionen ausführen.
Zuerst muss jedoch bestimmt werden,
welcher Spieler die Runde beginnt.
Jeder Spieler wirft 1W10 und der Spieler mit dem höchsten Ergebnis gewinnt die Initiative. Er kann
dann entscheiden selbst zu beginnen oder er nominiert einen anderen Spieler, der dann das erste
Modell aktivieren muss.
Sobald die Initiativreihenfolge feststeht, wählt der erste Spieler eines seiner Modelle mit einem
Schnellfeuermarker aus und entfernt den Marker. Dies wird als aktivieren eines Modells bezeichnet.
Der kontrollierende Spieler kann das Modell dann eine Aktion ausführen lassen. Hat ein Modell seine Aktion beendet so gilt es als aktiviert. Es kann in diesem Spielzug nicht wieder benutzt werden.
Danach ist der andere Spieler dran, eines seiner Modelle mit Schnellfeuerbefehl zu aktivieren. Ist
die Aktion beendet, ist wieder der erste Spieler dran. Dieser Wechsel geht so weiter bis alle Modelle
mit Schnellfeuerbefehl aktiviert worden sind.

Feuerbereitschaft

Ein Modell auf Feuerbereitschaft beobachtet und wartet auf den nächsten Zug des Gegners. Durch
nachfolgende Aktionen gegnerischer Modelle kann das Modell aktiviert werden, seine Hauptaufgabe ist es also, die gegnerischen Aktionen zu unterbrechen.
Es gelten die folgenden Einschränkungen:
•
Ein Modell in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell kann keinen Feuerbereitschaftsbefehl erhalten.
Ein Modell auf Feuerbereitschaft kann versuchen eine gegnerische Aktion mit einem Unterbrechungsschuss oder einem Abfangangriff zu unterbrechen. Dabei gelten die folgenden Regeln:
•
Führt ein gegnerisches Modell eine Aktion aus, so kann ein Modell auf Feuerbereitschaft zu
einem beliebigen Zeitpunkt der Aktion einen Kommandotest (siehe unten) ablegen um die
gegnerische Aktion zu unterbrechen. Dieser Kommandotest kann verschiedenen Modifikatoren unterliegen, abhängig von der geplanten Aktion.
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•

•
•
•

Der Kommandotest kann vor, während oder nach der Bewegung oder dem Schießen des gegnerischen Modells abgelegt werden. Der Spieler des Modells unterbricht seinen Zug und wartet, bis der
Kommandotest und alle evtl. daraus resultierenden Aktionen abgehandelt sind. Der Kommandotest
kann keine Würfelwürfe jeglicher Art oder deren Auswirkungen unterbrechen.
Wird der Kommandotest bestanden, wechselt die Initiative kurzfristig zu dem reagierenden Modell
und es führt ganz normal seine Aktion(en) durch.
Unabhängig vom Ergebnis des Kommandotests und nach Durchführung aller Aktionen gilt das
reagierende Modell als aktiviert und sein Feuerbereitschaftsmarker wird entfernt. Hat das gegnerische Modell überlebt, kann es seinen Zug fortsetzen.
Eine Unterbrechung darf niemals in Reaktion auf ein anderes reagierendes Modell oder einen
sonstigen Spieleffekt versucht werden.

Bei einem Unterbrechungsschuss gelten folgende Regeln:
•
Befindet sich das gegnerische Modell in Schussreichweite und Sichtlinie, kann das reagierende
Modell einen Kommandotest ablegen um auf es zu schießen. Der Kommandotest wird mit -1 pro
Entfernungsbereich oberhalb von kurzer Entfernung modifiziert.
Bei einem Abfangangriff gelten die folgenden Regeln:
•
Befindet sich dass gegnerische Modell in Angriffsreichweite (doppelter MV-Wert in Zoll plus 1 Zoll
pro CAL-Punkt) und Sichtlinie, kann das reagierende Modell einen Kommandotest ablegen um es
anzugreifen und im Nahkampf zu binden.
•
Ein Modell kann nicht angegriffen werden, wenn es sich nicht auf festem Boden befindet (z.B.
wenn es springt oder die Sprungtruppen-Sonderregel benutzt).
•
Ein Modell kann nicht angegriffen werden, sobald es sich in Basenkontakt mit einem gegnerischen
Modell befindet, außer von Modellen mit denen es sich in Basenkontakt befindet.
•
Wird der Kommandotest bestanden und das gegnerische Modell abgefangen, zählen beide Modelle im anschließenden Nahkampf als stürmend.
•
Überlebt das abgefangene Modell, kann es seine Aktion nicht fortsetzen, sondern bleibt an der
Stelle des Angriffs stehen.

Schnellfeuer

Ein Modell mit Schnellfeuerbefehl kann
eine der folgenden Aktionen ausführen:
•
Sprint.
•
Bewegen + Schießen.
•
Angriff.
Sprint: Führt ein Modell einen Sprint aus,
kann es sich bis zum doppelten seines MV-Werts in Zoll bewegen, plus 1 Zoll pro CAL-Punkt. Befindet
sich das Modell jedoch in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell, dann kann es keinen Sprint
ausführen, sondern muss stattdessen einen Angriff ausführen.
Bewegen + Schießen: Führt ein Modell eine Bewegen + Schießen-Aktion aus, kann es sich normal
bewegen und auf ein passendes gegnerisches Modell schießen. Befindet sich das Modell jedoch in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell, dann kann es keine Bewegen + Schießen-Aktion ausführen,
sondern muss stattdessen einen Angriff ausführen. Modelle müssen nicht bewegt werden; teilweise verbieten die Umstände sogar eine Bewegung. Zum Beispiel kann ein Modell in Deckung hinter einer Mauer
sich entscheiden dort zu bleiben und nur auf den Gegner zu schießen.
Es gelten die folgenden Regeln:
•
Das Modell kann eine normale Bewegung bis zum seinem MV-Wert in Zoll ausführen.
•
Bewegt sich das Modell während der Aktion, wird der nachfolgende Trefferwurf um -1 pro Entfernungsbereich oberhalb von Basenkontakt modifiziert (also -1 auf kurze, -2 auf mittlere, -3 auf lange
und -4 auf extreme Entfernung).
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Angriff: Angriff ist die einzige Aktion, die ein Modell in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell
ausführen kann. Dabei hat es die folgenden drei Möglichkeiten:
•
Ein Modell in Basenkontakt mit einem Gegner kann einen Nahkampf austragen.
•
Alternativ kann ein Modell in Basenkontakt mit dem Gegner einen Kommandotest ablegen um sich
loszureißen. Wird der Kommandotest bestanden, bewegt sich das Modell bis zu seinem MV-Wert
in Zoll plus 1 Zoll pro CAL-Punkt von seinem Gegner weg. Schlägt der Kommandotest fehl, muss
das Modell einen Nahkampf wie oben austragen. Unabhängig vom Ausgang des Kommandotests
darf das gegnerische Modell immer zurückschlagen.
•
Befindet sich das Modell nicht in Basenkontakt mit dem Gegner, bewegt es sich mit einem Sturmangriff in Basenkontakt mit einem gegnerischen Modell und trägt dann einen Nahkampf aus. Das
Modell kann sich bis zum doppelten seines MV-Werts in Zoll bewegen, plus 1 Zoll pro CAL.

Folgeaktionen

In der Hitze der Schlacht bieten sich erfahrenen Kämpfern oft Möglichkeiten die andere, weniger erfahrene Kämpfer übersehen. Wann immer ein Modell mit CAL 1 oder mehr eine Schnellfeueraktion beendet hat, kann es sich entscheiden eine Folgeaktion auszuführen. Ein Modell darf pro Spiel 1 Folgeaktion
pro CAL-Punkt ausführen.
Eine Folgeaktion ist in allen Belangen eine neue Aktion:
•
Jede beliebige Aktion kann ausgeführt werden, unabhängig von der vorherigen Aktion.
•
Ein Modell in Basenkontakt kann nur Angriff als Aktion wählen.
•
Wurde das Modell in seiner ersten Aktion von einem Modell mit Feuerbereitschaftsbefehl unterbrochen, darf es bei seiner Folgeaktion wieder von einem anderen Modell mit Feuerbereitschaftsbefehl unterbrochen werden.
•
Ist das Modell in Panik, darf es zu Beginn der Folgeaktion einen Sammeltest ausführen.
•
Während eines einzigen Zuges dürfen auch mehrere Folgeaktionen ausgeführt werden, vorausgesetzt die erlaubte Gesamtzahl an Folgeaktionen des Modells wird nicht überschritten.

Fernkampf
Fernkampf umfasst jede Form von Distanzangriff. Der Ablauf für Fernkampfangriffe lautet wie folgt:
1. Entfernung und Sichtlinie bestimmen.
2. Ziel auswählen.
3. Trefferwurf durchführen
4. Schadenswurf durchführen.
5. Deckungswurf durchführen (sofern zutreffend).
Entfernung und Sichtlinie: Um auf ein gegnerisches Modell schießen zu können, muss eine unbehinderte Sichtlinie zum Ziel vorhanden sein. Es wird dabei angenommen, dass Modelle 360°
Rundumsicht haben, wenn es um Sichtlinien und Beschuss geht. Gelände und andere Modelle
können dabei die Sichtlinie teilweise oder ganz blockieren. Kann der Schütze einen nennenswerten
Bereich des Ziels sehen, kann er den Schuss versuchen. Modelle des eigenen Teams innerhalb von
2 Zoll Abstand zum Schützen blockieren die Sichtlinie nicht. Entfernungen werden immer zwischen
den nächstliegenden Basenrändern gemessen. Entfernungen können zu jeder Zeit ausgemessen
werden.
Zielauswahl: Normalerweise muss ein Modell immer auf das nächste, nicht im Nahkampf gebunden Modell (das Primärziel) schießen. Um auf ein anderes Modell zu schießen, muss das Modell
einen Kommandotest durchführen. Gelingt der Kommandotest, darf das Modell auf jedes gültige
Ziel schießen. Schlägt der Kommandotest fehl, darf das Modell in dieser Aktivierungsphase nicht
schießen. Befindet sich das Primärziel in Deckung, erhält das schießende Modell einen Bonus von
+2 auf den Kommandotest.
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Trefferwurf: Um zu bestimmen, ob das schießende Modell sein Ziel trifft, wird pro Schuss 1W10 geworfen. Ein unmodifizierter Wurf von 1 ist immer ein Fehlschlag; ein unmodifizierter Wurf von 10 ist immer
ein Erfolg.
Trefferwurfmodifikatoren:
•
Addiere den SH-Wert des Schützen.
•
Wende den Trefferwurfmodifikator der benutzten Waffe für den gegebenen Entfernungsbereich an.
•
Addiere +1 wenn das Ziel Größe 4 oder mehr hat.
•
Wende die Entfernungsabzüge an, wenn sich das Modell während seiner Aktion bewegt hat.
Ist das Ergebnis 10 oder höher, dann hat der Schuss getroffen.
Schadenswurf: Um zu bestimmen, ob ein Treffer Schaden verursacht, wird ein Schadenswurf durchgeführt. Wirf 1W10 für jeden Treffer (manchmal auch mehr, siehe die Datenkarte des Modells). Ein unmodifizierter Wurf von 1 ist immer ein Fehlschlag; ein unmodifizierter Wurf von 10 ist immer ein Erfolg.
Schadenswurfmodifikatoren:
•
Addiere den ST-Wert des Treffers.
•
Subtrahiere den T-Wert des Ziels.
Ist das Ergebnis 6 oder höher, erleidet das gegnerische Modell eine Wunde.
Deckung: Ist ein Modell vom Schützen aus nur teilweise sichtbar und wird von einem Schuss verwundet,
darf es einen Deckungswurf durchführen um dem Schaden zu entgehen (1W10 pro erlittene Wunde).
Ein Modell erhält einen Deckungswurf wenn sich das Hindernis weiter als 1 Zoll vom Schützen entfernt
befindet. Das Hindernis darf kein anderes Modell sein. Bietet das Hindernis harte Deckung (z.B. Beton
oder Stahl), gelingt der Deckungswurf bei einem Wurf von 6+. Ist die Deckung nur leicht (z.B. Holz oder
andere leichte Hindernisse), gelingt der Deckungswurf erst bei einem Wurf von 8+.
Schaden und Verwundungen: Jeder erfolgreiche und nicht verhinderte Schadenswurf fügt dem
Ziel eine Verwundung zu. Hat ein Modell die maximale durch seinen Wunden-Wert (W) angegebene
Zahl an Verwundungen erlitten, entferne es als Verlust vom Schlachtfeld.

Nahkampf
Nahkampf umfasst alle Arten von Handgemengen. Der Ablauf für Nahkampfangriffe lautet wie folgt:
1. Bestimme, wer kämpfen kann.
2. Bestimme, wer zuerst zuschlägt.
3. Trefferwurf durchführen
4. Schadenswurf durchführen.
5. Bestimme das Kampfergebnis.
Wer kann kämpfen: Wenn ein Modell einen Nahkampf startet, kämpft es gegen ein einzelnes gegnerisches Modell. Weitere Modelle können am Nahkampf teilnehmen. Es gelten die folgenden Regeln:
•
Befindet sich das angreifende Modell in Basenkontakt mit mehreren gegnerischen Modellen,
entscheidet der angreifende Spieler welches Modell das Ziel ist.
•
Ein Modell darf gegen den ersten gegnerischen Angreifer zurückschlagen. Wird es danach
von weiteren Modellen angegriffen, darf es nicht mehr zurückschlagen.
•
Schlägt ein Modell mit Feuerbereitschaftsbefehl zurück, gilt es als aktiviert. Entferne den Feuerbereitschaftsmarker. Noch nicht aktivierte Modelle gelten auch weiterhin als nicht aktiviert.
Modelle in Basenkontakt mit einem Gegner können auch versuchen sich loszureißen, wie im Schnellfeuer-Abschnitt beschrieben.
Wer schlägt zuerst zu: Bevor tatsächlich Schläge ausgetauscht werden, muss festgestellt werden
welches Modell zuerst zuschlägt.
•
Prüfe den FS-Wert der Modelle. Addiere eventuelle Waffen-Boni sowie zusätzlich +3, wenn das
Modell einen Sturmangriff durchgeführt hat. Das Modell mit dem höheren Ergebnis schlägt zuerst
zu. Wird der Gegner getötet oder zerstört, entferne ihn als Verlust, er darf nicht zurückschlagen.
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•

Bei Gleichstand schlagen beide Modelle gleichzeitig zu. Zur Vereinfachung sollten zuerst die
Attacken eines Modells abgehandelt werden, dann die des anderen. Bedenke jedoch, dass
beide Angriffe gleichzeitig stattfinden. Wird ein Gegner getötet oder zerstört, darf er trotzdem
noch zurückschlagen bevor er als Verlust entfernt wird.

Trefferwurf: Um zu bestimmen ob das angreifende Modell sein Ziel trifft, wird pro Attacke 1W10
geworfen. Ein unmodifizierter Wurf von 1 ist immer ein Fehlschlag; ein unmodifizierter Wurf von 10
ist immer ein Erfolg.
Trefferwurfmodifikatoren:
•
Addiere den AS-Wert des Angreifers.
•
Subtrahiere den AS-Wert des Verteidigers.
•
Addiere +1 wenn der Angreifer einen Sturmangriff durchgeführt hat.
Ist das Ergebnis 6 oder höher, hat das angreifende Modell einen Treffer gelandet.
Schadenswurf: Um zu bestimmen ob ein Treffer Schaden verursacht, wird ein Schadenswurf
durchgeführt. Wirf 1W10 für jeden Treffer (manchmal auch mehr, siehe die Datenkarte des Modells). Ein unmodifizierter Wurf von 1 ist immer ein Fehlschlag; ein unmodifizierter Wurf von 10 ist
immer ein Erfolg.
Schadenswurfmodifikatoren:
•
Addiere den ST-Wert des Treffers.
•
Subtrahiere den T-Wert des Ziels.
•
Addiere +1 wenn der Angreifer einen Sturmangriff durchgeführt hat.
Ist das Ergebnis 6 oder höher, erleidet das gegnerische Modell eine Wunde.
Kampfergebnis bestimmen: Sind beide Modelle nach dem Nahkampf noch am Leben, muss bestimmt werden, welches Modell den Nahkampf verloren hat. Das Modell, das die meisten Treffer
abbekommen hat, verliert den Nahkampf und muss einen Paniktest durchführen. Bei Gleichstand
hat kein Modell verloren und es werden keine Paniktests durchgeführt.

Kommando, Moral & Schock
Auf dem Schlachtfeld werden die Kämpfer mit unerwarteten Ereignissen, erschreckenden Umständen oder schwierigen Aufgaben konfrontiert. Wie ein Modell auf diese Belastungen reagiert, wird
durch seinen CD-Wert bestimmt. Jeder Test auf den CD-Wert eines Modells wird als Kommandotest
bezeichnet.

Kommandotest

Um zu bestimmen ob ein Modell einen Kommandotest besteht, wirf 2W10. Ein unmodifiziertes Ergebnis von 5 oder weniger ist immer ein Fehlschlag.
Ist der Wurf 6 oder mehr, addiere den CD-Wert des Modells und sein CAL zu dem Wurf. Ist das
Ergebnis 15 oder mehr, war der Kommandotest erfolgreich.

Moral (Panik)

Ein Moraltest (manchmal auch Paniktest genannt) ist ein Kommandotest um zu überprüfen, ob ein Modell
in Panik gerät. Platziere einen Panikmarker neben dem Modell wenn es einen Paniktest verpatzt.
•
Hat ein Modell einen Nahkampf verloren, muss es einen Paniktest durchführen.
•
Befindet es sich nicht in Basenkontakt mit einem Gegner, muss ein Modell einen Paniktest durchführen sobald in einem Umkreis von 9 Zoll ein befreundetes Modell getötet oder zerstört wird.
•
Befindet es sich nicht in Basenkontakt mit einem Gegner, muss ein Modell mit mehreren Wunden
(W) einen Paniktest durchführen sobald es die Hälfte seiner Wunden verloren hat.
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Panik: Ein Modell in Panik (also ein Modell mit einem Panikmarker neben sich bei der Aktivierung)
erleidet einen Malus von -2 auf alle Trefferwürfe im Fern- und Nahkampf und darf keinen Sturmangriff ausführen. Wird ein Modell mit einem Panikmarker aktiviert, muss es einen Sammeltest durchführen. Gelingt der Test, entferne den Panikmarker. Das Modell unterliegt jedoch bis zum Ende
seiner Aktion weiterhin den Auswirkungen der Panik.

Schock

Die Regeln für Schock findest Du in den vollständigen Regeln des Spiels. Für diese SchnellstartRegeln werden sie nicht benötigt.

Kommandanten
Sobald Du eine Kampfgruppe ausgewählt hast, musst Du eines der Modelle zum Kommandanten
erklären. Dies wird in den Fraktionsbeschreibungen der Start-Boxen erklärt.
Für den Kommandanten gelten folgende Regeln:
•
Sofern der Kommandant nicht in Panik ausgebrochen ist, erhalten alle Modelle der eigenen
Kampfgruppe (außer dem Kommandanten selbst) einen Bonus von +1 auf alle Kommandotests, wenn sie sich innerhalb eines Radius von 9 Zoll um den Kommandanten befinden.
•
Ist der Kommandant in Panik ausgebrochen oder gar tot oder zerstört, so erleidet der Rest
der Kampfgruppe einen Malus von -1 auf alle Initiativewürfe.

Kämpfe und Siege
Aufstellung: Die Spieler platzieren abwechselnd ein Geländestück auf dem Spielfeld bis alle Geländestücke verteilt sind. Danach werfen beide Spieler einen Würfel und der Spieler mit dem höheren
Ergebnis wählt seine Spielfeldseite aus.
Danach platzieren die Spieler abwechselnd ihre Modelle maximal 6 Zoll entfernt von ihrer Spielfeldkante auf Bodenniveau (nicht auf höher gelegenen Positionen). Der Spieler, der nicht die Spielfeldseite aussuchen durfte, legt fest, welcher Spieler mit der Aufstellung der Modelle beginnt.
Spielbeginn: Beide Spieler werfen einen Würfel. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis legt fest,
wer den ersten Zug beginnt.
Siegbedingungen: Es gewinnt der Spieler der zuerst die gegnerische Kampfgruppe komplett ausschaltet.

Copyright & Credits
Mehr Informationen findest Du auf der Webseite von Urban Mammoth: www.urbanwarthegame.com
Urban Mammoth Ltd,
Hallgreen Castle
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Scotland, United Kingdom
Urban War and all Character names and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks of
Urban Mammoth Ltd. German translation done by Sven Wichert 2011.
Artwork and photographs are copyright Urban Mammoth Ltd 2004-2011.
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12

