
Urban War Turnier - NordCon 2005 

Zeitplan 
Das Turnier findet am Samstag, den 28.05.2005 im Zuge des NordCons in Hamburg statt und geht über 3 Runden. 
Wo und Was der NordCon ist, könnt ihr auf www.nordcon.de nachlesen 
Der Zeitplan für die Runden sieht wie folgt aus: 
10:00 Anmeldung 
10:30 - 12:30 1. Runde 
12:30 - 12:45 Pause 
12:45 - 14:45 2. Runde 
14:45 - 15:00 Pause 
15:00 - 17:00 3. Runde 
ab 17:15 Siegerehrung und Preisverleihung 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 

Materialien 
Jeder Spieler sollte unter anderen folgenden Spielutensilien mitbringen: Regelbuch, Schablonen, evtl. Taschenrechner 
(für Siegespunkte), ausreichend Würfel, Maßband/ Zollstab, Figuren, natürlich Stift und Papier sowie zwei  gut leserliche 
Armeelisten – Eine für euch selbst und eine, die bei der Turnierleitung vor beginn des Spiels eingereicht wird. 

Regeln und Armeeaufstellung 
• Alle Spiele werden mit der gleichen Armeeliste bestritten 
• Die Armee darf maximal 250 Punkte beinhalten (und keinen Punkt mehr!) 
• Wer beim Schummeln erwischt wird, wird sofort disqualifiziert und verliert alle Ansprüche. 
• Es gelten die offiziellen Regeln und Einheiten aus den Heften 0, 1 und 2. 
• Alle Figuren müssen mit den offiziellen UW oder Void- Miniaturen von Urban Mammoth dargestellt werden; 

Basen, Pappmarker und Würfel als Ersatz sind NICHT zugelassen! Bei der Verwendung von Voidfiguren, ist 
darauf zu achten, dass diese der entsprechenden Urban War Figur so ähnlich wie möglich ist. So ist es z.B. OK 
Pi von Void als Artemis Biomech einzusetzen. Nicht OK ist es, Pi als Ersatz für einen Achilles oder Hercules 
Biomech aufzustellen. 

• Umbauten sind grundsätzlich zulässig, sollten jedoch zum Großteil aus Teilen von Urban War oder Voidfiguren 
bestehen. Im Zweifelsfall entscheidet die Turnierleitung vor Spielbeginn über die Zulassung einzelner Figuren. 

• Eine komplett bemalte Armee bekommt Bonuspunkte in der Endwertung (Grundierte Figuren zählen hierbei 
NICHT als bemalt!) 

• Es gelten die Aufstellungen und Spielabläufe der einzelnen Szenarien. 
• Regelunklarheiten sollten möglichst unter den Spielern ausdiskutiert werden. Im Zweifelsfalle werft einen Würfel: 

Bei 1-5 gilt die Meinung von Spieler A, bei 6-10 die von Spieler B. Sollte keine schnelle Lösung möglich sein 
entscheidet der Schiedsrichter/die Spielleitung. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist unanfechtbar, auch 
wenn sie völlig blödsinnig erscheint oder gegen die Regeln verstößt! 

Regelklarstellungen 
Sichtbereich:  Alle Figuren haben einen Sichtbereich von 180° nach vo rne. Vor dem Spiel muss man sich entscheiden, 
ob dieser Winkel von der Nasenspitze oder dem Waffenlauf gemessen werden soll. Diese Entscheidung steht dann im 
Zweifelsfall für alle Modelle der Armee und den gesamten Spielverlauf fest. 
Gebäude:  Gebäude sind normalerweise schlecht beleuchtet und bieten viele Verstecke. Wenn man dies alles realistisch 
darstellen sollte, könnte man keine Figur mehr vernünftig stellen, von daher gelten die folgenden Regeln zur 
Vereinfachung: 

• Modelle in Gebäuden erhalten immer einen Deckungswurf von mindestens 8+. 
• Man kann bis zu 3 Zoll in Gebäude hinein- bzw. heraussehen und –schießen. 
• Man kann nicht durch Gebäude hindurchschießen. (z.B. durch zwei Fenster) 

Klettern:  Die Innenseiten von Ruinen gelten als leichtes klettern, da wir davon ausgehen, dass genug Leitern oder 
andere Hilfsmittel vorhanden sind. Die Außenmauern von Gebäuden gelten als schwierig zu erklettern. (Siehe auch 
Ausgabe 0, Seite 15) 



Spielablauf 
• Es spielen immer 4 Teilnehmer auf einem Tisch 
• Die Aufstellungszonen befinden sich in den Ecken der Tische. Keine Figur darf bei Aufstellung weiter als 12 Zoll 

vom Eckpunkt des Tisches entfernt stehen. 
• Jede Runde geht über maximal 6 Züge oder 120 Minuten, je nachdem, welche Bedingung zuerst erfüllt ist. Wird 

das Zeitlimit überschritten, kann der gerade aktive Spieler seine aktuell aktivierte Figur noch komplett abarbeiten, 
bevor die Partie endet. Die anderen Spieler dürfen in diesem Falle ggf. auch normal auf die Aktionen mit eigenen 
Figuren reagieren (z.B. einen Gegensturm oder einen Reaktionsschuss durchführen). 

Szenario I – Nachschub sichern 
Ziel der Mission ist es, Nachschub für die eigene Armee zu sichern und dabei verhindern, dass der Gegner das gleiche 
Ziel erreicht. 
Nach der Aufstellung und vor dem ersten Zug, werden 5 Nachschubmarken in der Mitte des Spielfeldes verteilt. Für die 
Verwendung der Marker gelten die gleichen Regeln, wie im „Crash Site“ Szenario in Ausgabe 2. In der Mitte des Tisches 
wird ein Quadrat mit 7 Zoll Kantenlänge gezogen. In jede Ecke und in die Mitte des Quadrates wir je eine 
Nachschubmarke gelegt. 
Die Siegespunkte für diese Mission errechnen sich am Ende wie folgt: 
Der Punktwert der vernichteten gegnerischen Modelle 
 - 050 Punkte, wenn die eigenen Truppen keinen Marker besitzen. 
+ 050 Punkte, wenn die eigenen Truppen einen Marker besitzen. 
+ 100 Punkte, wenn die eigenen Truppen zwei Marker besitzen. 
+ 200 Punkte, wenn die eigenen Truppen drei Marker besitzen. 
+ 300 Punkte, wenn die eigenen Truppen vier Marker besitzen. 
+ 500 Punkte, wenn die eigenen Truppen fünf Marker besitzen. 

Szenario II – Operationsbasis einnehmen 
Ziel dieser Mission ist es, eine Schlüsselposition für die bevorstehende Offensive einzunehmen. 
Das Geländestück in der Mitte des Spieltisches ist das Zielobjekt, welches eingenommen werden muss. 
Die Siegespunkte für diese Mission errechnen sich am Ende wie folgt: 
Der Punktwert der vernichteten gegnerischen Modelle 
- 050 Punkte, wenn sich kein eigenes Modell entweder innerhalb des Geländestücks oder in Kontakt mit der 
Außenbegrenzung befindet. 
+ 000 Punkte, wenn sich nur eigene Modelle entweder innerhalb des Geländestücks oder in Kontakt mit der 
Außenbegrenzung befinden, die in Panik sind oder Geschockt wurden. 
+ 050 Punkte, wenn sich mindestens ein eigenes Modell entweder innerhalb des Geländestücks oder in Kontakt mit der 
Außenbegrenzung befindet, das nicht in Panik sind oder Geschockt wurde. 
+ 100 Punkte, wenn sich mehr eigene Modelle entweder innerhalb des Geländestücks oder in Kontakt mit der 
Außenbegrenzung befinden, die nicht in Panik sind oder Geschockt wurden, als von allen anderen Gegnern. 
Die Punkte sind kumulativ, d.h. der Spieler, der die meisten Figuren am Gebäude hat erhält 150 Punkte. 

Szenario III – Suchen und Vernichten 
Die große Offensive! Hier geht es einfach darum, den Gegner zu vernichten. Die Siegpunkte sind der Punktwert der 
vernichteten gegnerischen Modelle. 

Rangliste 
Die Siegpunkte werden nach jeder Runde der Turnierleitung mitgeteilt und am Ende des Turniers addiert. Spieler mit 
einer komplett bemalten Armee erhalten einmalig 200 Punkte auf ihren Wert hinzu. Der Spieler mit den meisten Punkten 
aus dem Turnier hat gewonnen. Sollten zwei Spieler die gleiche Anzahl an Punkten haben, wird solange 1W10 von 
beiden Spielern gewürfelt und das Ergebnis zu den Punkten hinzuaddiert, bis ein Sieger feststeht. 

Anmeldung 
Die Teilnahme am Turnier erfolgt durch vorherige Anmeldung. Es stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung, d.h. eine 
Voranmeldung wird dringend empfohlen. 
Voranmeldungen werden bis zum 25.05.05 unter turnier@celtoslegion.de oder durch eintragen in die folgende Liste 
entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr am Turnier beträgt 1,-- EUR die am Tag des Turniers in bar bei der 
Turnierleitung entrichtet werden muss.  



Anmeldeliste 
Für den Fall, dass einige Spieler nicht über die Möglichkeit verfügen, sich per e-Mail anzumelden und trotzdem am Turnier teilnehmen möchten können sich in die 
folgende Liste eintragen. 
 

Bitte in Druckbuchstaben und LESERLICH schreiben !! !! Danke 
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