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Kommentar der Designer

Seit der Veröffentlichung des Codex: Space Marines (und der verschiedenen Ergänzungen und Updates durch 
Psionisches Erwachen) vor mehreren Monaten haben wir beobachtet, wie Space-Marine-Armeen von der Community 
gespielt werden und wie gut sie sich auf Turnieren weltweit schlagen. Mittlerweile haben wir genügend Daten und 
Feedback von euch zusammengetragen, um sicher sein zu können, dass die Engel des Todes eine der spielstärksten 
Armeen bei Warhammer 40.000 sind, wenn nicht gar die spielstärkste. Wir freuen uns, dass die auserkorenen Krieger 
des Imperators besser abschneiden als vor Veröffentlichung dieses jüngsten Codex, doch offenbar haben die Spieler 
mit zunehmender Erfahrung im Spiel mit der Armee einige Möglichkeiten gefunden, Regeln und im Codex versteckte 
Kniffe auszunutzen, durch die die Armee mehr leistet, als beabsichtigt. Damit es weiterhin ebenso viel Spaß macht, 
gegen Space Marines zu spielen, wie Space Marines ins Feld zu führen, halten wir es für nötig, an ihren Regeln ein 
paar Änderungen vorzunehmen. Für uns ist das keine leichte Entscheidung, doch wir halten es für notwendig für die 
Ausgewogenheit des gesamten Warhammer-40.000-Spielerlebnisses.

- Robin Cruddace und das Warhammer-40.000-Regelteam

Kommentar eines Turnierorganisators

Letztlich geht es bei Warhammer-40.000-Turnieren – egal wie groß, prestigeträchtig oder wettbewerbsorientiert – 
darum, dass Spieler Zeit mit alten und neuen Freunden verbringen, das Schicksal in Gestalt der Würfel auf die Probe 
stellen und vor allem Spaß haben. Als Turnierorganisator der Warhammer-40.000-Events der AdeptiCon steht für mich 
das positive Erlebnis aller im Vordergrund. Der zweitwichtigste Faktor für Spaß nach sportlich fairem Verhalten ist die 
Ausgewogenheit des Spiels, deshalb freue ich mich, bekanntgeben zu können, dass auf der AdeptiCon die Änderungen 
des Februar-2020-Updates für Space Marines in vollem Umfang gelten werden.

Durch diese Änderungen ergeben sich ein deutlich ausgewogeneres Wettbewerbsspiel bei Warhammer 40.000, eine 
größere, gesunde Vielfalt in der Armeenlandschaft und mehr Spielspaß, der nach wie vor immer im Vordergrund steht.

- Jason Lippert, Turnierorganisator und Hauptschiedsrichter, Warhammer-40.000-Events AdeptiCon
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Kampfdoktrinen

Unsere Absicht war immer, dass die Fähigkeit Kampfdoktrinen eine starres Gerüst ist, das eine bestimmte Reihenfolge 
vorgibt, beginnend mit der Devastator-Doktrin und endend mit der Sturm-Doktrin. Wir ließen etwas Flexibilität zu, 
indem wir den Spielern gestatteten, zu entscheiden, wann die aktive Doktrin zur nächsten wechselt, und stellten uns 
dabei vor, dass jeder Space-Marine-Spieler die Reihenfolge schnell durchlaufen will. Schließlich verfügen typische 
Armeen mit einer ausgewogenen Mischung der Waffengattungen über mehr Nahkampfwaffen als Schnellfeuerwaffen 
(jedes Modell hat eine Nahkampfwaffe) und noch weniger Modelle verfügen über Schwere Waffen. Die Idee war 
also, dass sich mit dem Voranschreiten des Spiels die Entfernung zum Gegner verkürzt und es von Vorteil ist, die 
Kampfdoktrinen zu wechseln.

Das gibt aber nicht die Spielrealität wieder. In den Monaten seit der Veröffentlichung haben viele Spieler bei 
wettbewerbsorientierten Events Armeen zusammengestellt, die sich ausschließlich auf eine Kampfdoktrin 
spezialisieren, typischerweise die Devastator-Doktrin, und nicht die Absicht haben, die Abfolge der Kampfdoktrinen zu 
durchlaufen. Die Flexibilität bei der Entscheidung, wann die Kampfdoktrin wechselt (oder nicht) hat ironischerweise 
zu unflexiblen, allerdings sehr spielstarken Armeen geführt, die das Schlachtfeld mit zu vielen Schweren Waffen 
dominieren. Wir haben eine Menge Feedback von Spielern erhalten, die gegen solche Armeen gespielt haben, und 
nach reiflicher Überlegung stimmen wir zu, dass diese Armeen gegenwärtig zu stark sind. Außerdem ermutigen diese 
Armeen die Spieler nicht, eine jener „typischen“ Streitmächte mit gemischten Waffengattungen zusammenzustellen, 
für die Space Marines so berühmt sind.

Deshalb ändern wir die Funktionsweise der Fähigkeit Kampfdoktrinen: Nun muss deine Armee im Verlauf der Schlacht 
alle verschiedenen Doktrinen durchlaufen. Du beginnst die Schlacht mit der Devastator-Doktrin, kannst aber 
nicht für die Dauer der Schlacht bei dieser Doktrin bleiben, sondern musst zu Beginn der zweiten Schlachtrunde 
auf die Taktische Doktrin wechseln. Auch die Taktische Doktrin kann nicht bis zum Ende der Schlacht aktiv sein, 
ein wenig Flexibilität bleibt dir aber erhalten, denn du kannst entscheiden, ob du zu Beginn der dritten oder der 
vierten Schlachtrunde auf die Sturm-Doktrin wechselst. Die Wirkung der Kampfdoktrinen und die Boni durch 
Kampfdoktrinen in den verschiedenen Codex-Ergänzungen ändern sich nicht.

  Errata für Codex: Space Marines (Seite 109), Psionisches Erwachen: Baals Blut (Seite 34), Psionisches 
Erwachen: Ritual der Verdammten (Seite 35), Kampfdoktrinen

  Ersetze die Fähigkeit Kampfdoktrinen durch die folgende (beachte, dass Devastator-Doktrin, Taktische Doktrin 
und Sturm-Doktrin davon unberührt bleiben):

  „Wenn sich deine Armee in Schlachtordnung befindet und jede Einheit deiner Armee diese Fähigkeit hat 
(ausgenommen Servitor-Einheiten und fraktionslose Einheiten), erhält diese Einheit einen Bonus (siehe 
unten), der davon abhängt, welche Kampfdoktrin für deine Armee aktiv ist:

•  In der ersten Schlachtrunde ist für deine Armee die Devastator-Doktrin aktiv.

•  In der zweiten Schlachtrunde ist für deine Armee die Taktische Doktrin aktiv.

•  Wähle zu Beginn der dritten Schlachtrunde entweder die Taktische Doktrin oder die Sturm-Doktrin: 
Bis zum Ende der Schlachtrunde ist die gewählte Doktrin für deine Armee aktiv.

•  In der vierten und jeder folgenden Schlachtrunde ist für deine Armee die Sturm-Doktrin aktiv.

  Sofern nicht anders angegeben, ist dieser Bonus nicht kumulativ mit anderen Regeln, die den 
Durchschlagswert einer Waffe verbessern (z. B. der Begabung des Kriegsherrn Feuersturm).“

Anpassungsfähige Strategie

Mit den Änderungen der Fähigkeit Kampfdoktrinen entfernen wir auch die Gefechtsoption Anpassungsfähige Strategie. 
Durch diese Gefechtsoption konnten die Kampfdoktrinen eine Schlachrunde „zurückgedreht“ werden. Zwar 
wurde diese Gefechtsoption nicht zu häufig verwendet, aber sie widerspricht dem, was wir durch die Änderungen 
erreichen wollen.

  Errata für Codex: Space Marines (Seite 183), Psionisches Erwachen: Baals Blut (Seite 56), Psionisches 
Erwachen: Ritual der Verdammten (Seite 53)

 Diese Gefechtsoption ist nicht länger gültig.
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Ewige Pflicht

Diese Gefechtsoption macht Dreadnoughts sehr widerstandsfähig; im Extremfall verdoppelt sich dadurch die Menge 
an Schaden, die einer dieser altehrwürdigen Krieger einstecken kann. Wenn sich auch noch ein Techmarine in 
der Nähe befindet, der den erlittenen Schaden reparieren kann, kann dies dazu führen, dass der Gegner nicht 
besonders viel Spaß hat, vor allem im Fall von Dreadnoughts wie dem Relic Leviathan Dreadnought, der besonders 
zäh ist. Wir haben uns eure Rückmeldungen erhalten und stimmen zu, dass die Gefechtsoption gegenwärtig zu stark 
ist. Deshalb verringern wir den Effekt geringfügig. Außerdem nutzen wir die Gelegenheit, um auszuschließen, dass 
diese Gefechtsoption mit anderen Regeln kombiniert werden kann, die den erlittenen Schaden verringern, darunter 
etwa die Ordenreliquie Eisenstein der Iron Hands. Beachte, dass das Schlüsselwort Adeptus Astartes in anderen 
Publikationen der jeweiligen Fraktion angepasst ist, siehe das jeweilige Errata-Dokument.

  Errata für Codex: Space Marines (Seite 180), Psionisches Erwachen: Baals Blut (Seite 54), Psionisches 
Erwachen: Ritual der Verdammten (Seite 51 & 69)

 Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt:
  „Setze diese Gefechtsoption ein, wenn ein Adeptus-Astartes-Dreadnought-Modell deiner Armee als 

Ziel für eine Attacke gewählt wird. Bis zum Ende der Phase kannst du bei jeder Attacke gegen jenes Modell 
den erlittenen Schaden um 1 verringern, bis zu einem Minimum von 1 (dies ist nicht kumulativ mit anderen 
Regeln, die den erlittenen Schaden verringern).“

Berechnetes Martyrium

Diese Gefechtsoption wurde von einigen Spielern eingesetzt, um von Dreadnought-Charaktermodellen erlittene 
Lebenspunktverluste zu übertragen. Diese Möglichkeit haben wir schlicht übersehen – die Gefechtsoption ist nicht 
dazu gedacht, von so zähen Modellen eingesetzt zu werden, die noch dazu den Vorteil genießen, ein Charaktermodell 
mit weniger als 10 Lebenspunkten zu sein. Dadurch können bestimmte Dreadnought-Charaktermodelle gegenüber 
feindlichem Beschuss praktisch unverwundbar werden. Außerdem gab es Fragen zur exakten zeitlichen Abfolge beim 
Abhandeln der Gefechtsoption; diese Unklarheiten sollte die Änderung ebenfalls eliminieren.

 Errata für Codex-Ergänzung: Iron Hands, Seite 61  
  Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt:
  „Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der Fernkampfphase ein. Wähle eine Infanterie-Einheit der Iron 

Hands deiner Armee. Wenn bis zum Ende der Phase ein befreundetes Charaktermodell der Iron Hands 
(kein Fahrzeug-Modell) innerhalb von 3 Zoll um die gewählte Einheit durch eine Attacke gegen das Modell 
mindestens einen Lebenspunkt verlieren würde, kann die gewählte Einheit versuchen, die Attacke abzufangen. 
Wirf einen W6, bevor gewürfelt wird, ob Lebenspunktverluste ignoriert werden (z. B. durch Das Fleisch ist 
schwach, Adamantumhang usw.); bei 2+ verliert das Modell die Lebenspunkte nicht und die gewählte Einheit 
erleidet 1 tödliche Verwundung für jeden dieser Lebenspunktverluste. Für jede Attacke kann nur ein Versuch 
unternommen werden, sie abzufangen.“

Meister des Überfalls

Bei einigen Events in der letzten Zeit wurde die Begabung des Kriegsherrn Meister des Überfalls der Raven Guard 
eingesetzt, um eine Einheit Assault Centurions sehr nah an den Linien des Gegners zu platzieren, wodurch ein Angriff 
im ersten Zug sehr wahrscheinlich war. Assault Centurions tragen schwere Kriegsanzüge, die eher an Dreadnoughts 
erinnern als an Infanterie, und ihre Regeln und Punktkosten gehen davon aus, dass sie nicht besonders schnell sind. 
Diese Begabung des Kriegsherrn eliminiert auf sehr einfache Weise und mit verheerender Wirkung diese eingebaute 
Schwäche der Centurions, deshalb nehmen wir Centurions die Fähigkeit, so heimlich vorzugehen.

 Errata für Codex-Ergänzung: Raven Guard, Seite 57 
 Ändere den ersten Satz des Regeltexts dieser Begabung des Kriegsherrn wie folgt:
  „Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, vor Beginn des ersten Zugs kannst du, falls sich dieser 

Kriegsherr auf dem Schlachtfeld befindet, eine befreundete Raven- Guard-Infanterie-Einheit wählen 
(keine Centurion- Einheit).“


