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MISSIONSPAKET  
GRAND TOURNAMENT 2020

Indomitus Version 1.2

In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue 
Veröffentlichungen oder Feedback der Community nötig; solche 
Änderungen sind mit einem Sternchen * markiert. In anderen 
Fällen sind diese Änderungen Errata, um Fehler zu korrigieren 
oder eine Regel, die nicht so eindeutig wie gewünscht war, 
eindeutiger zu formulieren. 

Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 
werden, verfügt jedes von ihnen über eine Versionsnummer. 
Ein Kleinbuchstabe in der Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, 
dass es sich um eine lokale Änderung in der jeweiligen Landes-
sprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet 
wird, passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisie-
rungen sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und 
F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
*Seite 6 – Ersten Zug bestimmen
Ändere dies wie folgt:
„Die Spieler würfeln gegeneinander. Der Gewinner hat den 
ersten Zug.“

*Seite 8 – Vernichtet es
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Am Ende der Schlacht erhältst du 1 Siegespunkt für jedes 
feindliche Monster- oder Fahrzeug-Modell mit Wundenwert 
10 oder weniger, das zerstört wurde, 2 Siegespunkte für jedes 
feindliche Monster- oder Fahrzeug-Modell mit Wundenwert 
11-19, das zerstört wurde, und 3 Siegespunkte für jedes feindli-
che Monster- oder Fahrzeug-Modell mit Wundenwert 20 oder 
mehr, das zerstört wurde.“

*Seite 8 – Solange wir stehen, kämpfen wir 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn du dieses Missionsziel auswählst, musst du vor der 
Schlacht ermitteln, welche drei Einheiten deiner Armee (au-
ßer Modelle mit der Schlachtfeldrolle Befestigung) die höchs-
ten Punktwerte haben, und es auf deiner Armeeliste notieren 
(falls zwei oder mehr Einheiten den gleichen Punktwert ha-
ben, kannst du zwischen ihnen wählen). Falls deine Armee 
aus drei oder weniger Einheiten besteht, ermittelst du stattdes-
sen alle Einheiten in deiner Armee. Der Punktwert einer Ein-
heit enthält die Punkte für alle Waffen und Ausrüstungsgegen-
stände, mit denen sie ausgerüstet ist. Am Ende der Schlacht 
erhältst du 5 Siegespunkte für jede dieser Einheiten, die sich auf 
dem Schlachtfeld befindet. Wenn sich eine Einheit während der 

Schlacht in mehrere kleinere Einheiten aufteilt, müssen alle die-
se Teileinheiten (ausgenommen Drohnen-Einheiten) zerstört 
werden, damit die ursprüngliche Einheit im Sinne dieses sekun-
dären Missionsziels als zerstört zählt.“

#Seite 10 – Störsender verteilen 
Ändere den ersten Satz der Aktion „Störsender aufstellen“ 
wie folgt:
„Eine einzelne Infanterie-Einheit (außer Charaktermodelle) 
deiner Armee kann …“

#Seite 10 – Psiritual 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Du erhältst am Ende der Schlacht 15 Siegespunkte, falls 
mindestens eine Einheit deiner Armee während der Schlacht 
dreimal erfolgreich die folgende Psi-Aktion abgeschlossen hat:“

*Seite 10 – Verabscheue den Hexer
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Du kannst dieses sekundäre Missionsziel nicht wählen, 
wenn deine Armee Psioniker-Einheiten enthält. Am Ende der 
Schlacht erhältst du 3 Siegespunkte für jede feindliche Psioni-
ker-Charaktermodell-Einheit, die zerstört wurde, und 2 Sie-
gespunkte für jede andere feindliche Psioniker-Einheit, die 
zerstört wurde.“

*Seite 16-54 – Primäre Missionsziele, Einnehmen 
und halten/Vorherrschaft
Füge am Ende jedes primären Missionsziels in diesem 
Missionspaket hinzu:
„In der fünften Schlachtrunde erhält der Spieler, der den zweiten 
Zug hat, keine Siegespunkte am Ende seiner Befehlsphase. Statt-
dessen erhält er am Ende seines Zuges 5 Siegespunkte für jede 
der obigen Bedingungen, die er erfüllt (bis zu einem Maximum 
von 15 Siegespunkten).“

Seite 17 – Kreuzfeuer 
Ändere die beiden 12 Zoll langen horizontalen Entfernungen auf 
der Karte zu 3 Zoll.

Anmerkung der Designer: Die Missionszielmarker sollten 
in dieser Mission 12 Zoll von der „vertikalen“ Mittellinie des 
Schlachtfelds entfernt sein, nicht 12 Zoll von dem gestrichelten 
Kreis in der Mitte des Schlachtfelds.
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*Seite 65 – Einsteigen
Ändere den zweiten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Wenn nicht anders angegeben, haben Fähigkeiten anderer 
Einheiten keinen Effekt auf transportierte Einheiten und Ge-
fechtsoptionen können nicht auf transportierte Einheiten 
angewendet werden.“

Seite 67 – Psikräfte manifestieren, erster Absatz
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Dieselbe Psioniker-Einheit kann während derselben Schlacht-
runde nicht häufiger als einmal versuchen, Schmetterschlag 
zu manifestieren.“

Seite 69 – Achtung, Sir!
Ändere diese Regel wie folgt:
„Modelle können eine Einheit, die mindestens ein Charakter-
modell mit Lebenspunktewert 9 oder weniger enthält, nicht als 
Ziel für Fernkampfwaffen wählen, solange sich jene Charakter-
modell-Einheit innerhalb von 3 Zoll um mindestens eine der 
folgenden Einheiten befindet:

•  Eine befreundete Einheit, die mindestens 1 Fahrzeug- oder 
Monster-Modell mit Lebenspunktewert 10 oder mehr enthält.

•  Eine befreundete Einheit, die keine Charaktermodell-Einheit 
ist und mindestens 1 Fahrzeug- oder Monster-Modell enthält.

•  Eine befreundete Einheit, die keine Charaktermodell-Einheit 
ist und aus mindestens 3 Modellen besteht. 

In all diesen Fällen gilt: Ist jene Charaktermodell-Einheit für 
das schießende Modell sowohl sichtbar als auch die nächste 
feindliche Einheit, so kann sie normal als Ziel gewählt werden. 
Wenn ermittelt wird, ob jene Charaktermodell-Einheit die für 
das schießende Modell nächste feindliche Einheit ist, werden 
andere feindliche Einheiten ignoriert, die mindestens ein Cha-
raktermodell mit Lebenspunktewert 9 oder weniger enthalten.“

Ändere die Zusammenfassung wie folgt:

  Ein feindliches Charaktermodell mit 
Lebenspunktewert 9 oder weniger kann nicht 
beschossen werden, solange es sich innerhalb von 
3 Zoll um eine befreundete Einheit befindet, die 
1 Monster, 1 Fahrzeug oder 3+ andere Modelle 
(außer Charaktermodelle mit Lebenspunktewert 
9 oder weniger) enthält, es sei denn, es ist das 
nächste Ziel.

Seite 77 – Aktionen ausführen, zweiter Absatz, letzter Satz
Ändere diesen Satz wie folgt:
„Pro Schlachtrunde kann eine Einheit nicht mehr als eine 
Aktion auszuführen versuchen.“

Seite 85 – Versperrt Sicht, zweiter Absatz, erster Satz 
Ändere diesen Satz wie folgt:
„Modelle, die sich auf oder innerhalb dieses Geländestücks 
befinden, können normal sehen und können normal gesehen 
und als Ziel gewählt werden.“

Seite 85 – Harte Deckung 
Ändere diesen Absatz wie folgt:
„Wenn eine Attacke mit einer Nahkampfwaffe ein Modell 
verwundet, das von Deckung durch ein Geländestück mit dieser 
Eigenschaft profitiert, addiere 1 auf den Schutzwurf gegen jene 
Attacke (Rettungswürfe sind davon nicht betroffen), außer das 
Modell, dem die Attacke zugewiesen wird, hat in diesem Zug 
eine Angriffsbewegung ausgeführt.“

Ändere den ersten Punkt der Zusammenfassung wie folgt:

   +1 auf Schutzwürfe gegen Nahkampfwaffen, außer 
das Modell hat in diesem Zug eine Angriffsbewegung 
ausgeführt

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
VERZWEIFELTER AUSBRUCH UND REGELN, DIE RÜCKZUG VER-
HINDERN
Es gibt Regeln, die entweder feindliche Einheiten am Rückzug 
hindern oder durch Würfeln gegeneinander, einen Test oder auf 
andere Weise durch Würfeln verhindern können, dass sich eine 
Einheit zurückzieht, die sich zurückziehen soll. In allen solchen 
Fällen hat eine Regel, die den Rückzug verhindert, Vorrang 
vor der Gefechtsoption Verzweifelter Ausbruch (Seite 79). Im 
ersten Fall bedeutet das, dass der Einsatz der Gefechtsoption 
der Einheit nicht erlaubt, sich zurückzuziehen – deine BP 
würdest du einzig für die Chance ausgeben, ein paar von deinen 
eigenen Modellen zu zerstören. Im zweiten Fall wird, nachdem 
die Gefechtsoption Verzweifelter Ausbruch eingesetzt wurde, 
zuerst gewürfelt, ob Modelle der Einheit zerstört werden, und 
dann werden die etwaigen Würfe gegeneinander, Tests und so 
weiter abgehandelt (was dazu führen kann, dass sich die Einheit 
nicht zurückziehen kann). Beachte in beiden Fällen: Wenn eine 
Regel den Rückzug der Einheit verhindert, kann kein Modell 
der Einheit eine Rückzugsbewegung durchführen (sie also auch 
nicht beenden), es werden also keine zusätzlichen Modelle der 
Einheit zerstört; allerdings kann die Einheit dennoch in diesem 
Zug nichts anderes mehr tun.

  Regeln, die den Rückzug verhindern, haben Vorrang 
vor der Gefechtsoption Verzweifelter Ausbruch.

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
MANIFESTATION HAT VORRANG
Beim Manifestieren von Psikräften kann es passieren, dass sich 
zwei Regeln unmittelbar widersprechen und nicht gleichzeitig 
gelten können. Beispielsweise könnte eine Regel besagen, dass 
die Psikraft nicht gebannt werden kann, und eine andere, dass 
die Psikraft gebannt wird. In einer solchen Situation haben 
Regeln, die besagen, dass eine Psikraft nicht gebannt werden 
kann, Vorrang vor Regeln, die besagen, dass die Psikraft 
gebannt wird.



3WARHAMMER 40.000 – MISSIONSPAKET GRAND TOURNAMENT 2020

eine Handvoll Gefechtsoptionen, bei deren Einsatz ein Spieler 
mehrere Befehlspunkte (zurück)erhalten kann (z. B. Fress-
tentakel im Codex: Tyranids). Sofern eine solche Gefechtsoption 
während einer Phase (also nicht zum Beispiel „vor der Schlacht“ 
oder „am Ende einer Schlachtrunde“) eingesetzt wird, gilt 
die Begrenzung, dass man pro Schlachtrunde nicht mehr als 
1 Befehlspunkt (zurück)erhalten kann, nicht für Befehlspunkte, 
die man durch Gefechtsoptionen (zurück)erhält.

  Die Begrenzung, dass man nie mehr als 1 BP pro 
Schlachtrunde (zurück)erhalten kann, gilt nicht für 
BP, die man durch Gefechtsoptionen (zurück)erhält, 
die während einer Phase eingesetzt werden. 

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
DURCH MODELLE BEWEGEN
Manche Modelle haben eine Regel, die es ihnen ermöglicht, 
sich durch oder über Modelle zu bewegen oder sich durch oder 
über Modelle zu bewegen, als wären diese nicht da. Manchmal 
gilt eine solche Regel nur für eine bestimmte Art der Bewegung 
(z. B. normale Bewegung, Vorrücken, Angriff usw.), in anderen 
Fällen für jede Art Bewegung. Wenn ein Modell mit einer 
solchen Regel bewegt wird, kann es sich innerhalb der Nah-
kampfreichweite um feindliche Modelle bewegen, es kann aber 
nie eine Bewegung auf einem anderen Modell oder dessen Base 
beenden und es kann keine normale Bewegung, Vorrücken-Be-
wegung oder Rückzugsbewegung in Nahkampfreichweite um 
feindliche Modelle beenden und es kann eine Angriffsbewegung 
nur in Nahkampfreichweite um feindliche Einheiten beenden, 
gegen die es in dieser Phase einen Angriff angesagt hat.

  Modelle, die sich durch/über feindliche 
Modelle bewegen können, können sich auch in 
Nahkampfreichweite um feindliche Modelle bewegen.

  Modelle können eine Bewegung nicht auf einem 
anderen Modell beenden.

  Modelle können eine normale Bewegung, 
Vorrücken-Bewegung oder Rückzugsbewegung 
nicht in Nahkampfreichweite um feindliche 
Einheiten beenden.

  Modelle können eine Angriffsbewegung nur in 
Nahkampfreichweite um feindliche Einheiten 
beenden, gegen die sie in derselben Phase eine 
Angriffsbewegung angesagt haben.

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
LEBENSPUNKTVERLUSTE IGNORIEREN UND REGELN, DIE VERHIN-
DERN, DASS MODELLE LEBENSPUNKTVERLUSTE IGNORIEREN
Es gibt Modelle, deren Regeln besagen, dass das Modell nicht 
mehr als eine bestimmte Anzahl Lebenspunkte innerhalb einer 
Phase/eines Zuges/einer Schlachtrunde verlieren kann und dass 
weitere Lebenspunktverluste ignoriert werden. Wenn ein solches 
Modell durch eine Waffe oder ein Modell attackiert wird, deren/
dessen Regeln besagen, dass feindliche Modelle keine Regeln 
einsetzen können, die Lebenspunktverluste ignorieren, so hat 
diese Regel Vorrang vor der vorherigen Regel. Wenn die Attacke 

  Wenn eine Psikraft manifestiert wird und sich die 
Regeln in Hinblick darauf widersprechen, ob sie 
gebannt wird oder werden kann oder nicht, so haben 
Regeln Vorrang, die besagen, dass sie nicht gebannt 
werden kann.

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
MEHRERE ATTACKEN, DIE TÖDLICHE VERWUNDUNGEN 
 VERURSACHEN
Manche Attacken können tödliche Verwundungen entweder 
statt oder zusätzlich zum normalen Schaden verursachen. Wenn 
eine Einheit zum Schießen oder Kämpfen gewählt wird und 
mehr als eine ihrer Attacken gegen eine feindliche Einheit eine 
solche Regel hat, so wird zuerst der gesamte normale Schaden 
durch die Attacken der attackierenden Einheit gegen das 
Ziel abgehandelt und danach werden alle etwaigen tödlichen 
Verwundungen am Ziel verursacht.

  Führt eine Einheit mehrere Attacken aus, die 
tödliche Verwundungen verursachen können, so 
wird zuerst der gesamte normale Schaden der 
Attacken abgehandelt und danach werden tödliche 
Verwundungen abgehandelt.

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
ZUSÄTZLICHE TREFFER VERURSACHEN
Es gibt Regeln, durch die ein Modell beim Attackieren bei einem 
bestimmten Ergebnis beim Trefferwurf einen oder mehrere 
zusätzliche Treffer verursacht (Beispiel: „Bei jeder Attacke mit 
dieser Waffe verursacht ein unmodifizierter Trefferwurf von 6 
1 zusätzlichen Treffer.“). Wenn das attackierende Modell zudem 
von anderen Regeln profitiert, die bei bestimmten Ergebnissen 
beim Trefferwurf ausgelöst werden (Beispiel: „Bei jeder Attacke 
mit dieser Waffe verwundet ein unmodifizierter Trefferwurf 
von 6 das Ziel automatisch.“), so profitieren immer nur die 
ursprünglichen Attacken von diesen Regeln. Wenn zusätzliche 
Treffer erzeugt werden, so gelten diese zusätzlichen Treffer nicht 
als durch ein bestimmtes Ergebnis beim Trefferwurf erzielt – sie 
treffen einfach nur das Ziel und du musst für sie in der Atta-
ckenabfolge fortfahren (d. h. mit dem Verwundungswurf).

  Wenn ein Trefferwurf zusätzliche Treffer verursacht, 
so profitieren diese zusätzlichen Treffer nicht von 
anderen Regeln, die durch den Trefferwurf der 
ursprünglichen Attacke ausgelöst werden.

Seite 89 – Seltene Regeln
Füge den folgenden Abschnitt hinzu:
GEFECHTSOPTIONEN, DURCH DIE MAN BP (ZURÜCK)ERHÄLT
Die fortgeschrittenen Regeln für Befehlspunkte besagen, dass 
man nie mehr als 1 Befehlspunkt pro Schlachtrunde erhalten 
oder zurückerhalten kann (abgesehen von den auf Seite 245 
im Warhammer-40.000-Regelbuch aufgeführten Ausnahmen, 
etwa durch den Schlachtordnung-BP-Bonus). Es gibt allerdings 
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*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Flugzeuge angreifen
Normalerweise ist es nicht möglich, irgendeine Art Bewegung 
in Nahkampfreichweite um ein feindliches Flugzeug-Modell zu 
beenden. Manche Flugzeug-Modelle haben aber eine Fähigkeit 
(z. B. Im Flug), die ausdrücklich besagt, dass sie nur von feindli-
chen Einheiten angegriffen werden können, die fliegen können. 
Derartige Regeln haben Vorrang vor den Regeln im Grundregel-
buch, deshalb können Einheiten, die fliegen können, einen An-
griff gegen ein Flugzeug-Modell ansagen und eine Angriffsbe-
wegung in Nahkampfreichweite um es beenden.

  Einheiten, die fliegen können, können einen Angriff auf 
Flugzeug-Modelle ansagen.

*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Aussteigende große Modelle
Manche Modelle sind so groß, dass sie beim Aussteigen aus ei-
nem Transporter-Modell nicht vollständig innerhalb von 
3 Zoll davon aufgestellt werden können, typischerweise weil 
das aussteigende Modell in allen Dimensionen mehr als 3 Zoll 
misst. Stelle ein solches Modell so auf, dass sich sein Base (oder 
Rumpf) innerhalb von 1 Zoll um das Base (oder den Rumpf) 
seines Transporter-Modells und nicht in Nahkampfreichweite 
um feindliche Modelle befindet.

  Wenn es unmöglich ist, ein aussteigendes Modell vollständig 
innerhalb von 3 Zoll um sein Transporter-Modell aufzustellen, 
weil es zu groß ist, stelle es stattdessen innerhalb von 1 Zoll 
um sein Transporter-Modell auf.

*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Fähigkeiten und Bewegung über die Schlachtfeldkante
Manche Modelle, typischerweise Flugzeuge, haben Regeln, die 
eingesetzt werden, nachdem sie in der Bewegungsphase eine Be-
wegung beendet haben, zum Beispiel um Bomben auf eine Ein-
heit abzuwerfen, über die sie sich bewegt haben. Wenn eine 
Einheit solche Regeln hat und sich über die Schlachtfeldkante 
bewegen kann (etwa im Fall von Flugzeugen, wenn die Regeln 
für Strategische Reserven benutzt werden), dann gilt im Sinne 
jener Regeln die Bewegung der Einheit als beendet, wenn sie die 
die Schlachtfeldkante berührt; jene Regeln werden abgehandelt, 
dann wird das Modell vom Schlachtfeld entfernt.

  Wenn sich eine Einheit über die Schlachtfeldkante bewegen 
kann, können für sie trotzdem Regeln abgehandelt werden, die 
greifen, wenn sie ihre Bewegung beendet, bevor die Einheit 
vom Schlachtfeld entfernt wird.

bei jenem Modell Schaden verursacht, so verliert das Modell Le-
benspunkte entsprechend dem Schadenswert der Attacke, auch 
wenn das Modell in der Phase/in dem Zug/in der Schlachtrunde 
bereits die angegebene Anzahl Lebenspunkte verloren hat.

  Regeln, die besagen, dass Modelle keine Regeln 
einsetzen können, durch die sie Lebenspunktverluste 
ignorieren können, haben Vorrang vor Regeln, 
die besagen, dass ein Modell nicht mehr als eine 
bestimmte Anzahl Lebenspunkte verlieren kann 
und dass Lebenspunktverluste über jenen Punkt 
hinaus verfallen.

*Seite 90 – Seltene Regeln, Kämpft immer zuerst/zuletzt
Füge den folgenden Absatz hinzu:
„Beachte, dass für die Gefechtsoption Gegenoffensive eine infra-
ge kommende Einheit gewählt werden muss. Wenn eine Einheit 
vom Effekt einer Regel betroffen ist, durch den sie erst dann in-
frage kommt, zu kämpfen, wenn alle anderen infrage kommen-
den Einheiten gekämpft haben, kannst du jene Einheit nicht für 
die Gefechtsoption Gegenoffensive wählen.“

#Seite 91 – Neu positionierte und ersetzte Einheiten
Ändere den Text des dritten Punkts wie folgt:
„Die Einheit kann in diesem Zug aus keinem Grund eine 
normale Bewegung ausführen, vorrücken, sich zurückziehen 
oder stationär bleiben.“

*Seite 91 – Seltene Regeln, Neu positionierte und 
ersetzte Einheiten
Füge den folgenden Unterpunkt hinzu:
„9.  Wenn die Einheit eine Aktion ausführte, misslingt jene 

Aktion sofort.“

*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Mehrere Trefferwürfe bei einer Attacke
Manche Regeln, typischerweise Waffenfähigkeiten, weisen dich 
an, für jede ausgeführte Atacke mehr als einen Trefferwurf 
auszuführen, etwa: „Führe bei jeder Attacke mit dieser Waf-
fe 2 Trefferwürfe aus statt 1.“ In einem solchen Fall wird jeder 
Trefferwurf als separate Attacke gegen dasselbe Ziel behandelt. 
Dementsprechend gelten für jeden Trefferwurf alle Regeln, die 
für Attacken gelten oder die durch Attacken ausgelöst werden. 
Beachte, dass diese zusätzlichen Attacken nicht dazu führen, 
dass weitere Trefferwürfe ausgeführt werden.“

  Weist dich eine Regel an, für eine Attacke mehr als einen 
Trefferwurf auszuführen, so wird jeder Trefferwurf als separate 
Attacke gegen dasselbe Ziel behandelt.
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Einheit zum Zeitpunkt der Teilung in Reichweite einer Aurafä-
higkeit, so sind die Teileinheiten nur dann noch von der Aura-
fähigkeit betroffen, wenn sie sich nach der Teilung in Reichweite 
der Fähigkeit befinden; war die ursprüngliche Einheit zum Zeit-
punkt der Teilung von einer Psikraft betroffen, die bis zum Ende 
des Zuges gilt, so sind alle Teileinheiten weiterhin bis zum Ende 
jenes Zuges von der Psikraft betroffen.

  Regeln, die eine Einheit zum Zeitpunkt der Teilung in kleinere 
Einheiten betreffen, gelten für die normale Dauer der Regel 
auch für die Teileinheiten.

  Aurafähigkeiten gelten für Teileinheiten, solange sie in 
Reichweite der Fähigkeit bleiben.

*Seite 91, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Von einem Transporter aus schießen 
Manche Regeln, etwa die Fähigkeit Offen, ermöglichen Einhei-
ten, auch dann zu schießen und Fernkampfattacken auszufüh-
ren, wenn sie sich an Bord eines Transporter-Modells befinden. 
Jedes Mal, wenn eine solche transportierte Einheit gewählt wird, 
um zu schießen, gelten für sie die folgenden Regeln:

1.  Es können keine Gefechtsoptionen für die Einheit eingesetzt 
werden, um ihre Attacken zu beeinflussen, und du kannst 
nicht die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf einset-
zen, um Würfe für die Fernkampfattacken der Modelle der 
Einheit zu beeinflussen. 

2.  Miss Entfernungen und ziehe Sichtlinien von einem beliebi-
gen Punkt am Transporter-Modell, wenn Modelle der Ein-
heit Fernkampfattacken ausführen.

3.  Wenn das Transporter-Modell in diesem Zug eine normale 
Bewegung ausgeführt hat, vorgerückt ist, sich zurückgezogen 
hat oder stationär geblieben ist, werden transportierte Einhei-
ten, während sie Fernkampfattacken ausführen, behandelt, als 
hätten sie das Gleiche getan.

4.  Solange sich das Transporter-Modell in Nahkampfreich-
weite um feindliche Einheiten befindet, können Modelle in 
transportierten Einheiten außer mit Pistolen keine Fern-
kampfattacken ausführen, es sei denn, die Fähigkeit des 
Transporter-Modells, die den Passagieren erlaubt, zu schie-
ßen, besagt etwas anderes.

5.  Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die 
transportierte Einheit nicht von den Fähigkeiten ande-
rer Einheiten betroffen (auch nicht von Aurafähigkei-
ten), selbst wenn sich die fragliche andere Einheit im selben 
Transporter-Modell befindet.

6.  Wenn die Einheit den Effekten einer Regel unterlag, als sie in 
das Transporter-Modell einstieg (etwa durch eine in der Be-
fehlsphase eingesetzte Regel, durch eine Psikraft, eine Ge-
fechtsoption usw.), gelten jene Regeln nicht für die Einheit, so-
lange sie transportiert wird.

*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Aufstellung von Verstärkungseinheiten verhindern
Manche Regeln verhindern, dass Verstärkungseinheiten in be-
stimmten Bereichen des Schlachtfelds aufgestellt werden, etwa: 
„Feindliche Einheiten, die als Verstärkungen auf dem Schlacht-
feld aufgestellt werden, können nicht innerhalb von 12 Zoll um 
diese Einheit aufgestellt werden.“ Solche Regeln haben immer 
Vorrang vor Regeln, die besagen, wo Verstärkungseinheiten auf-
gestellt werden können (etwa: „Im Schritt Verstärkungen ei-
ner deiner Bewegungsphasen kannst du diese Einheit beliebig 
auf dem Schlachtfeld aufstellen, wo sie weiter als 9 Zoll von allen 
feindlichen Modellen entfernt ist.“) Die einzige Ausnahme bil-
den hierbei Einheiten, die aus der Strategischen Reserve eintref-
fen und innerhalb von 1 Zoll um ihre eigene Schlachtfeldkante 
und vollständig innerhalb ihrer eigenen Aufstellungszone auf-
gestellt werden. In einem solchen Fall kann die Einheit auf die-
se Weise aufgestellt werden, ungeachtet aller Regeln von feindli-
chen Modellen, die dies sonst verhindert hätten.

  Regeln, die verhindern, dass Verstärkungseinheiten aufgestellt 
werden, haben Vorrang vor Regeln, die erlauben, dass 
Verstärkungseinheiten aufgestellt werden.

  Gilt nicht für Strategische Reserveeinheiten, die innerhalb von 
1 Zoll um ihre Schlachtfeldkante und vollständig innerhalb ihrer 
eigenen Aufstellungszone aufgestellt werden.

*Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Defensive Regeln, die für Attacken mit bestimmten 
Werten gelten
Manche Regeln gelten nur gegen Attacken mit einem bestimm-
ten Wert, etwa: „Jede Attacke mit Durchschlagswert -1, die ei-
nem Modell dieser Einheit zugewiesen wird, hat stattdessen 
Durchschlagswert 0.“ Wenn du ermittelst, ob eine solche Re-
gel greift und damit angewendet wird, benutze den modifizier-
ten Wert der Attacke, den sie im Schritt Attacke zuweisen der 
Attackenabfolge hat. Wenn im genannten Beispiel eine Attacke 
ursprünglich Durchschlag 0 hatte, dann aber durch eine ande-
re Regel vor dem Schritt Attacke zuweisen auf -1 verbessert wur-
de, so greift die Fähigkeit im Schritt Attacke zuweisen und der 
Durchschlag wird auf 0 zurückgesetzt.

  Um zu ermitteln, ob eine defensive Regel gegen eine Attacke 
greift, benutze den modifizierten Profilwert der Attacke, den die 
Attacke im Schritt Attacke zuweisen der Attackenabfolge hat.

*Seite 91, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Einheiten teilen, die Effekten unterliegen
Manche Regeln ermöglichen es, dass eine Einheit in zwei oder 
mehr kleinere Einheiten geteilt wird. Jedes Mal, wenn dies ge-
schieht, betreffen alle Regeln, die für die ursprüngliche Einheit 
zum Zeitpunkt der Teilung galten und die für eine bestimm-
te Dauer gelten (zum Beispiel durch Fähigkeiten, Gefechtsop-
tionen, Psikräfte usw.), weiterhin für jede der Teileinheiten, bis 
zu dem Zeitpunkt, ab dem die jeweilige Regel nach den norma-
len Regeln nicht mehr gilt. War zum Beispiel die ursprüngliche 
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7.  Alle Fähigkeiten (einschließlich Kontingentsfähigkeiten), die 
Modelle einer transportierten Einheit oder deren Waffen ha-
ben, gelten, wenn sie Fernkampfattacken ausführen.

8.  Wenn das Transporter-Modell Einschränkungen unterliegt, 
so gelten die gleichen Einschränkungen für von ihm trans-
portierte Einheiten. Wenn das Transporter-Modell beispiels-
weise nicht infrage kommt, zu schießen, weil es in diesem Zug 
vorgerückt ist oder sich zurückgezogen hat, so kommen auch 
die Passagiere nicht infrage, zu schießen.

Seite 91 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Transporter und zählt als stationär geblieben
Manche Regeln bewirken, dass ein Modell behandelt wird, als 
wäre es stationär geblieben, selbst wenn es sich in seiner Be-
wegungsphase bewegt hat. Auch wenn ein Transporter-Modell 
einer solchen Regel unterliegt, können transportierte Modelle 
in der Bewegungsphase dennoch nicht aus diesem Trans-
porter-Modell aussteigen, wenn sich jenes Transporter-Modell 
bereits bewegt hat, es sei denn, das Transporter-Modell (oder 
die transportieren Modelle) haben eine Regel, die ausdrücklich 
erlaubt, dass die Modelle aussteigen, nachdem sich das Trans-
porter-Modell bewegt hat.

  Einheiten können nicht aus einem Transporter-
Modell aussteigen, nachdem es sich bewegt hat, auch 
dann nicht, wenn jenes Transporter-Modell einer 
Regel unterliegt, durch die es als stationär geblieben 
zählt, wenn es sich bewegt.

F&A
F: Muss die Aktion Störsender aufstellen von derselben Einheit 
dreimal abgeschlossen werden, damit man Siegespunkte für das 
sekundäre Missionsziel Störsender verteilen erhält, oder können 
verschiedene Einheiten sie abschließen?
A: Verschiedene Einheiten können die Aktion abschließen. 
Du erhältst die Siegespunkte, wenn die Aktion insgesamt 
dreimal abgeschlossen wurde (einmal davon in jedem der 
angegeben Bereiche).

F: Muss die Psi-Aktion Psiritual von derselben Einheit dreimal 
abgeschlossen werden, damit man Siegespunkte für das sekundäre 
Missionsziel Psiritual erhält, oder können verschiedene Einheiten 
sie abschließen?
A: Diese Psi-Aktion muss dreimal von derselben Einheit 
abgeschlossen werden, damit du die Siegespunkte erhältst (siehe 
auch Errata).


