
Das Relic-Format ermöglicht den Spielern, Karten beliebiger Saisons von Warhammer Underworls in ihren Kraft- und 
Missionsstapeln zu kombinieren. Bestimmte Karten sind aus spielmechanischen Gründen verboten, aber bei Relic gibt 
es keine eingeschränkten Karten. So haben Spieler allerlei Kombinationsmöglichkeiten bei der Auswahl der Kriegerschar 
und den verwendeten Karten, und sie können selbst die ältesten Karten in ihrer Sammlung einsetzen.

FORMATREGELN: RELIC

Kriegerscharen
Alle bislang erschienenen Kriegerscharen von Warhammer 
Underworlds sowie deren Fraktionskarten sind erlaubt.

DecKbau
Alle bislang erschienenen universellen Karten sind erlaubt.

Wenn allerdings Karten über die Saisons hinweg neu er-
schienen sind, wird angenommen, dass der Text auf der Kar-
te jenem der aktuellsten Version jener Karte entspricht.

Es gibt keine eingeschränkten Karten im Relic-Format.

Verbotene Karten sind nicht erlaubt (siehe rechts).

spielpläne
Alle bislang erschienenen Spielpläne sind erlaubt.

TöDliche hexfelDer 
plaTzieren

Wenn das Schlachtfeld zu Beginn des Spiels aufgebaut wird, 
können die Spieler keinen Marker für tödliche Hexfelder an-
grenzend an ein tödliches Hexfeld oder einen Marker für 
tödliche Hexfelder platzieren.

erraTa unD 
DesignanmerKungen

Im Relic-Format wird von den Spielern erwartet, dass sie 
sich der aktuellsten Errata und Designanmerkungen bewusst 
sind und sich an diese halten. Sie sind auf folgender Website 
zu finden: warhammercommunity.com/faqs

VerboTene KarTen
Der verbotenen Liste unten werden Karten hinzugefügt, um 
die Erfahrung des wettbewerbsorientierten Spiels von War-
hammer Underworlds zu verbessern. Wenn Änderungen an 
dieser Liste vorgenommen werden, so werden alle Änderun-
gen gegenüber der Vorgängerversion in Magenta hervorge-
hoben. Diese Liste wurde zuletzt im Juni 2020 aktualisiert.

Die folgenden Karten sind verboten und dürfen in einem 
Deck für ein Event des Relic-Formats nicht enthalten sein.

Missionskarten
Extremes Flankenmanöver (Nightvault #317)
Lass sie im Dunkeln tappen (Nightvault #340)

Kraftkarten
Aggressive Abwehr (Nightvault #391)
Letzte Chance (Shadespire #336)
Mächtiger Einschlag (Shadespire #329)
Oberhand (Entfesselte Macht #48)
Reflexe des Jägers (Beastgrave #403)
Sofort reagiert (Shadespire #347)
Verblüffendes Trugbild (Nightvault #397)
Zeitfalle (Shadespire #368)

„BEST OF THREE“-SPIELE
Im „Best of Three“-Format können Spieler denselben 
Spielplan nicht mehr als einmal innerhalb derselben 
Partie eines Events verwenden – das bedeutet, dass die 
Spieler insgesamt mindestens zwei Spielpläne mitbrin-
gen müssen (wodurch sie eine Auswahl aus vier Spiel-
plan-Seiten haben). Ein Spieler kann zum Beispiel im 
ersten Spiel das Wyrmgrab verwenden, den Schrein des 
Schweigenden Volkes (der sich auf der Rückseite des 
Wyrmgrabs befindet) im zweiten Spiel und den Verwais-
ten Schlupfwinkel im dritten Spiel. 


