
1Warhammer Underworlds: Nightvault

Liste der eingeschränkten Karten, Juli 2019

Wenn du bei der Anmeldung zu einem offiziellen War-
hammer-Underworlds-Turnier die Liste der Karten dei-
ner Kartenstapel einreichst, musst du eingeschränkte 
Karten auf der Liste deiner Karten klar und deut-
lich hervorheben.

ALLGEMEINE MISSIONSKARTEN
Akolyth der Katophranes (Nightvault #291)
Alleine in der Dunkelheit (Shadespire #235)
Aufgedreht (Nightvault #319)
Defensivschlag (Shadespire #252)
Einzelgänger (Nightvault #342)
Eskalation (Shadespire #257)
Geänderte Taktik (Shadespire #243)
Geschwindigkeitsschub (Entfesselte Macht #25)
Hexerische Ausmerzung (Nightvault #371)
Kalkuliertes Risiko (Nightvault #302)
Perfekte Planung (Shadespire #280)
Präzise Gewaltanwendung (Shadespire #284)
Schnell unterwegs (Nightvault #343)
Überlegener Taktiker (Shadespire #291)
Vorrücken und zuschlagen (Shadespire #234)
Warnschuss (Entfesselte Macht #36)

ALLGEMEINE HANDLUNGSKARTEN
Bereit (Shadespire #348)
Das Messer drehen (Shadespire #372)
Erdbeben (Shadespire #321)
Falle (Shadespire #369)
Fallgrube (Nightvault #436)
Freude an der Magie (Entfesselte Macht #46)
Jetzt bin ich dran (Shadespire #343)
Oberhand (Entfesselte Macht #48)
Scheinhafter Kämpfer (Shadespire #332)
Sphäre von Aqshy (Nightvault #451)

Durch die folgenden Listen wird der Einsatz bestimmter 
Karten bei offiziellen Warhammer-Underworlds-
Turnieren verboten oder eingeschränkt. Der Einsatz 
dieser Karten in anderen Spielumgebungen bleibt davon 
unberührt – in diesem Fall liegt die Entscheidung bei 
den Spielern, die sich einigen sollten, ob sie die Listen 
benutzen möchten oder nicht.

Der Einsatz von Karten wird eingeschränkt oder 
verboten, um das Erlebnis des Wettbewerbsspiels zu 
verbessern. Wenn eine Karte allgegenwärtig, zu mächtig 
oder zu spielbestimmend ist, setzen wir sie auf eine 
dieser beiden Listen.

Wenn wir an diesen Listen Änderungen vornehmen, 
wird dies in  Magenta hervorgehoben. Ist das Datum 
mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren.

VERBOTENE KARTEN
Die folgenden Karten sind verboten. Das bedeutet, dass 
sie in Kartenstapeln, die bei einem offiziellen Warham-
mer-Underworlds-Turnier verwendet werden, nicht vor-
kommen dürfen.

ALLGEMEINE HANDLUNGSKARTEN
Mächtiger Einschlag (Shadespire #329)
Sofort reagiert (Shadespire #347)
Zeitfalle (Shadespire #368)

ALLGEMEINE MISSIONSKARTEN
Extremes Flankenmanöver (Nightvault #317)

EINGESCHRÄNKTE KARTEN
Die folgenden Karten sind nur eingeschränkt einsetzbar. 
Bei einem offiziellen Warhammer-Underworlds-Turnier 
dürfen dein Missionsstapel und dein Kraftstapel zusam-
mengenommen nicht mehr als fünf eingeschränkte Kar-
ten enthalten.

Beispielsweise dürftest du zwei Missionskarten von der 
Liste der eingeschränkten Karten in deinen Missions-
stapel, zwei Handlungskarten von der Liste der einge-
schränkten Karten in deinen Kraftstapel und eine Ver-
besserungskarte von der Liste der eingeschränkten 
Karten in deinen Kraftstapel aufnehmen.
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ALLGEMEINE VERBESSERUNGSKARTEN
Angeketteter Geist (Shadespire #424)
Eine Bestimmung zu erfüllen (Shadespire #373)
Erwachte Waffe (Shadespire #376)
Fokus des Schützen (Nightvault #476)
Foliant der Opfergaben (Nightvault #550)
Hilfreiches Flüstern (Shadespire #393)
Jähes Wachstum (Nightvault #543)
Quell der Macht (Nightvault #557)
Ruhender Schlüssel (Nightvault #539)
Schattenglas-Dolch (Shadespire #410)
Schattenglashammer (Shadespire #412)
Seelenbund (Entfesselte Macht #57)
Seelenfalle (Shadespire #420)
Unglaubliche Kraft (Shadespire #395)
Zähigkeit der Toten (Shadespire #384)


