
 

 

 

 



 

Die German Masters Series geht weiter, dieses mal im schönen Würzburg. Freut euch schon auf einen ganzen Tag 

zocken in entspannter Atmosphäre. 

Flo, Tobias und Thomas 

 

Informationen 
Turnier 

 T3-Link HIER 
 ITS-Link HIER 

Format 
Für dieses Turnier wird das folgende Format gespielt: 

 3 Runden 
 300 Punkte / 6 SWC 
 ITS 10 
 Extra: Keines 

Armeelisten 
Jeder Spieler tritt mit zwei Listen aus einer Fraktion/einem Sektor mit 
der oben angegebenen Punkte und SWC-Anzahl an. Änderungen an 
den Listen sind während des Turniers nicht mehr erlaubt!  

Jeder Spieler ist verpflichtet mindestens eine ausgedruckte Version 
seiner Armeeliste und der Courtesy Armeeliste zum Turnier 
mitzunehmen. Die Courtesy Armeeliste ist in jeder Runde dem 
Gegner nach dem Abschluss der Aufstellungsphase auszuhändigen. 

Nachdem Paarungen und Spieltisch bekannt gegeben wurden, aber 
noch vor Rundenbeginn, wählt man eine dieser beiden Listen. 

Zeitplan 
Personen die Gelände für einen Tisch mitbringen bitte schon um 
09:30 vorbeikommen um den noch aufbauen zu können. Für alle 
anderen bitte bis spätestens 10:00 Uhr vorbeikommen, damit wir 
pünktlich beginnen können. 

Ablauf: 

 (09:00 - Gelände aufbauen) 
 10:00 - Begrüßung und Organisatorisches 
 10:30 - Erste Runde (The Grid) 
 13:00 - Mittagspause 
 13:45 - Zweite Runde (Unmasking) 
 16:30 - Dritte Runde (Search and Rescue) 
 19:15 - Siegerehrung 

Für jede Runde stehen insgesamt 2:30 Stunden zur Verfügung 
inklusive Vor- und Nachbereitung. Bitte versucht eure Spiele 
möglichst in der gegebenen Zeit zu beenden. Die Orga wird 
ausrufen wenn noch 45 bzw. 15 Minuten Spielzeit verbleiben. 

Der Einsatz von Schachuhren o.ä. ist nicht vorgeschrieben. Wenn 
ihr diese nutzen wollt, sprecht dies im vornherein mit eurem Gegner 
ab. 

Spielmaterial 
Jeder Spieler muss alle (armeespezifischen) Marker, Schablonen, 
Messwerkzeuge und ein Classified Deck mitbringen. An jeder Figur 
ist eine Markierung des Frontbereichs gut erkenntlich anzubringen. 

Sonstiges 
Preise 
Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Turniers einen Pick aus dem 
Preispool in der Reihenfolge der Platzierungen. 

Zusätzlich werden einige Sonderpreise vergeben. 

Tische 
Missionsmarker sowie Gelände können für 10 Tische gestellt 
werden. Je nach Spieleranzahl würden wir uns also freuen, wenn 
einige von euch ihr eigenes Gelände mitbringen würden. 

Unter allen Tischen die von Teilnehmern zur Verfügung gestellt 
wurden  wird während der Mittagspause eine Wahl für Best Table 
abgehalten. Der Sieger erhält einen speziellen Preis. 

Anmeldegebühr 
Die Anmeldegebühren für dieses Turnier bitte per Paypal HIER 
überweisen. (Wenn ihr das Geld uns anders zukommen lassen wollt, 
einfach kurz anfragen) 

 15,00 € bei Vorkasse 

 25,00 € am Turniertag 

Verpflegung 
 Getränke und Kaffee können vor Ort erworben werden. 
 Zum Mittagessen wird es s selbstgemachtes Chili geben. 

Veranstaltungsort 
Das Turnier findet im Cafe Dom@in in der Ottostraße 1 (97070 
Würzburg) statt. 

Parkplätze sind in der näheren Umgebung ausreichend kostenlos 
vorhanden. 

Der Veranstaltungsort befindet sich 10 Minuten Fußweg vom 
Bahnhof Würzburg Süd entfernt. 

 

https://www.tabletopturniere.de/t3_tournament.php?tid=23637
https://its.infinitythegame.com/event/b4b220763-gms-bayern-frankonia-uprising-the-battle-for-aplekton-23
https://paypal.me/DurianKhaar
https://goo.gl/maps/DzjzeEsVL3J2


 

Regeln 
Allgemein 
Für dieses Turnier sind im Folgenden einige wichtige Regelquellen 
aufgeführt: 

 Regelbuch HIER / HSN3 HIER / Neue Regeln HIER 
 Aktuelles FAQ HIER 
 Zivilisten Regeln HIER 
 Regeln des Turnierformats HIER 

Diese Regeln sind zum Zeitpunkt des Turniers, in englischer 
Version, bindend. 

Falls es zu Unstimmigkeiten kommen sollte, die nicht untereinander 
klärbar sind (z.B. durch auswürfeln), trifft die Turnierleitung die finale 
Entscheidung! 

Regelklärungen 
Zu Beginn jeder Turnierrunde sollten die Spieler im vornherein mit 
ihrem Gegner einige Regeln abklären, sodass beide Spieler das 
gleiche Verständnis besitzen, auch wenn sie aus unterschiedlichen 
Metas kommen. Für einige wichtige Punkte stellt die Turnierleitung 
hierfür die folgende Liste an Klärungspunkten bereit. Diese sind 
nicht bindend und Spieler können sich frei entscheiden eine 
Regelung anders zu spielen. Haben Spieler keine eigene Regelung 
getroffen, wird die Turnierleitung Streitigkeiten nach den unten 
aufgeführten Regelungen entscheiden. 

Allgemein 
 Entfernungen werden in Zoll gemessen 
 Es wird nach den englischen Regeln gespielt 
 Schiefe/Vom Tisch gefallene Würfel werden wiederholt 
 Würfe mit der falschen Anzahl an Würfeln werden 

komplett wiederholt 
 Abgeschlossene Befehle können nicht zurückgenommen 

werden. Ausnahme sind unmögliche Aktionen (z.B. 
Aktivieren eines bewusstlosen Modells). 

 Bei nicht markiertem Frontbereit gilt immer die 
Blickrichtung des Kopfes der Figur. Bei Zweifeln/nicht 
eindeutigen Situationen darf der Gegner die genaue 
Ausrichtung festlegen. 

 Fertigkeiten/Ausrüstungen mit dem Label „Optional“ (z.B. 
Stealth, Mimitismus o.ä.) sind immer aktiv, außer der 
Spieler sagt etwas anderes 

Gebäude 
 Gebäude sind geschlossen und können im inneren nicht 

bespielt werden. Dies gilt nicht für den Objective Room 
sowie sehr große Gebäude wie z.B. Lagerhallen o.ä. 

 Es können keine Sichtlinien durch Gebäude hindurch 
gezogen werden (z.B. durch Türen oder Fenster). 
Balkone, der Objective Room sowie sehr große Gebäude 
sind davon nicht betroffen 

 Eine Figur in Basenkontakt mit einer Tür oder einer 
Zugangsluke kann den kurzen Bewegungsbefehl 
„Aktivieren“ einsetzen, um in Basenkontakt mit einer 
anderen Tür oder Zugangsluke des Gebäudes wieder 
aufgestellt zu werden. Die Figur gilt nur an ihrer 

ursprungs- und Endposition als Sichtbar und besitzt 
keinen Bewegungspfad dazwischen. 

 Die Figur kann bei der Platzierung in eine beliebige 
Richtung schauen. 

 Die Figur verliert den PRONE Status wenn sie wieder 
aufgestellt wird, wenn sie diesen zu Beginn des Befehls 
hatte. 

 Kann eine Figur nicht in Kontakt mit einer Zugangsluke 
aufgestellt werden, muss sie an einer anderen platziert 
werden. 

 Mehrere Figuren können Türen/Zugangsluken gleichzeitig 
benutzten (z.B. Fireteams/G:Sync). Sie müssen nicht den 
gleichen Eingangs-/Ausgangspunkt verwenden, sie 
müssen aber alle in Kontakt mit ihrem Ausgangspunkt 
platziert werden können. 

Gelände / Missionsziele 
 Solange nicht anders angegeben besitzen Geländestücke 

keine Sonderregeln außer jene der Mission. 
 Pflanzen und ähnliches stellen einen festen Block dar. 

Dieser besitzt die Ausmaße der Base und die Höhe der 
Pflanzen. 

 Gerüste, Holos und Flächen mit Löchern, die nur aufgrund 
eines Designaspektes gemacht wurden, gelten als 
geschlossene Flächen. Selbiges gilt für Treppen und 
spalten zwischen Geländestücken. 

 Missionsziele sind S3 (Bei 40mm) bzw. S1 (Bei 25mm). 
Sie blockieren Sichtlinien und werden ansonsten als 
normale Geländestücke gespielt (Modelle in Basenkontakt 
erhalten Deckung usw.) 

Zivilisten 
 Zivilisten-Modelle zählen immer als neutrale Modelle. 

Designated Targets zählen als feindliche Modelle für den 
Gegner (Definiert in der Missionsbeschreibung) und 
weiterhin als neutrales Modell für den Spieler der es 
aufgestellt hat. 

 Designated Targets, welche ihren letzten Lebenspunkt 
verlieren, gehen nicht in den UNCONCIOUS Status 
sondern direkt in den DEAD Status über. 

 Wenn ein Designated Target durch mehrere Modelle 
seinen letzten Lebenspunkt verliert (z.B. im Zuge eines 
Koordinierten Befehls), haben alle diese Modelle das 
Designated Target im Sinne der Mission getötet. 

 Wenn ein Designated Target durch eine Mine o.ä. getötet 
wird, zählt es durch die Figur getötet welche die Mine 
gelegt hat (Wenn die Mine übernommen wurde zählt das 
übernehmende Modell). 

 Zivilisten generieren nie AROs (Auch nicht im CIVEVAC 
Status). Ausnahme hiervon stellen Designated Targets 
dar, die normal AROs für den feindlichen Spieler 
generieren. 

  

https://assets.infinitythegame.net/downloads/rules/en/v1.8/rules.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/hsn3rules/en/v3.2/hsn3rules.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/skills/en/v1.5/skills.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/faqs/en/v1.6/faqs.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/infinityfiles/turniere/allgemein/Zivilisten-Regeln.pdf
https://assets.infinitythegame.net/downloads/itsrules/season10/en/v1.0/season10.pdf


 

Sponsoren 
Vielen herzlichen Dank an alle Sponsoren die uns bei diesem 
Turnier unterstützt haben. 

 

 

 

http://gingermane.eu/ 

https://microartstudio.com/ 

http://gingermane.eu/
https://art-of-war-studios-ltd.myshopify.com/
https://art-of-war-studios-ltd.myshopify.com/
https://corvusbelli.com/
https://www.museonstore.com/
https://microartstudio.com/
https://www.deepcutstudio.com/


 

 



 

Vor 15 Jahren 

Während der Ariadnischen Handelskriege entwickelten Wissenschaftler ein Gerät zur Kontrolle des Klimas auf dem 

Planeten Dawn. Mithilfe von Multispektraler Bestrahlung und dem gezielten Einsatz von Chemikalien zur Kontrolle des 

Wasserhaushaltes sollten unwirtliche Regionen klimatisch stabilisiert werden. Eine solche Technologie, die im 

Gegensatz zu den Haqqislamitischen Terraforming-Programmen auch für kurzfristige Ergebnisse sorgen könnte. Es 

zeigte sich rasch, dass derartige Versuche mit katastrophalen Nebenwirkungen einher gingen, die besonders 

benachbarte Regionen schwer zeichneten. Was jedoch für die Wissenschaftler ein deprimierender Niederschlag war, 

weckte das besondere Interesse der Großmächte, die in dem gescheiterten Projekt Potential für eine zerstörerische 

Waffentechnik sahen. Vor dem Zugriff durch die Hyperpower oder ihre Rivalen vernichtete eine Hassassinen Zelle die 

zentrale Einrichtung 

Vor wenigen Monaten 

Die Eskalation der Kurage Krise hatte unter anderem zu einer Rekalibrierung des Geosatellitennetzes über dem 

Planeten Dawn geführt. Als das STAVKA in Mat die Daten prüfte gingen Sie zunächst von einer weiteren Störung aus. 

Auf einer kleinen Insel unweit von Novy Cimmeria kam es laut der Satelliten in kurzen Abständen zu extremen 

Schneestürmen und Blizzards, die die dortigen Temperaturen in Sekundenbruchteile um mehr als 100° Celsius fallen 

ließen um dann im Laufe von wenigen Stunden wieder in die Nähe des Gefrierpunkts zu gelangen. 

Zugegebenermaßen sind die Datenautobahnen Ariadnas nicht unbedingt für ihre fortschrittliche Sicherheitstechnik 

bekannt und Geodaten werden in Mat auch nicht als besonders schützenswert betrachtet. So kam es, dass in 

kürzester Zeit alle Geheimdienste der Human Sphere und darüber hinaus über die seltsame Insel Bescheid wussten. 

Es dauerte auch nicht lange bis die nötigen Kreise die Verbindung zwischen den Phänomenen und dem 

Klimakontrollprogramm zogen. Unverzüglich wurden Teams bereitgestellt unter dem Vorwand einer Rettungsmission 

für angeblich eingeschlossene Wissenschaftler. Auch das STAVKA erfuhr so vom plötzlichen Interesse der anderen 

Mächte und mobilisierte seine Kräfte. 

Die verschiedenen Einsatzgruppen verschafften sich in der mörderischen Kälte Zugang zu einem Gebäudekomplex. 

Unter großen Verlusten wurden die unteren Ebenen entriegelt. Die vor Ort extrahierten Dateien zeigten, dass im 

Komplex tatsächlich noch Wissenschaftler mit dem Klimaprojekt beschäftigt waren und das 15 Jahre nach dessen 

offiziellem Abbruch. Scheinbar hatten sie die lange Funkstille für einen Teil der Geheimhaltungsvereinbarung 

gehalten. Die Neuausrichtung der Satelliten hatte jedoch zu einem katastrophalen Systemversagen geführt, wodurch 

der zuvor schon isolierte Komplex nun tatsächlich nahe der Vernichtung stand. In einem brutalen Gefecht konnten 

ALEPH Agenten den Cube eines Wissenschaftlers bergen und den Komplex verlassen. Die Einrichtung selbst wurde 

bei der Extraktion zerstört und die Daten durch einen invasiven Wurm, vermutlich nomadischer Herkunft 

kompromittiert.  

 

Turnierregeln 
Critingo 
Alle kennen es, alle lieben es: Critingo! Jeder Teilnehmer bekommt 
einen Critingo-Zettel mit kleinen Aufgaben die er im Verlauf des 
Turniers abarbeiten kann. Hat er eine Aufgabe in einem Spiel 
erledigt kann er sie einfach durchstreichen.  

Jedes erledigte Ziel gibt einen Punkt. Für jede vollen Reihe 
(horizontal, vertikal, diagonal) in der sich ein Ziel befindet verdoppelt 
sich der Punktwert für dieses. 1 Reihe = 2 Punkte, 2 Reihen = 4 
Punkte, etc. 

Belohnung 
Die drei Teilnehmer mit den meisten Punkten erhalten einen 
speziellen Preis. 

  



 

Storyevent 
Jede Fraktion erhält eine zusätzliche Classified Einsatzziel in 
Extreme Form, die bei Erfüllung jeweils 1 OP (bis zum Maximum 
von 10) gewährt. Das Ziel stellt die mittelbaren Interessen der 
jeweiligen Fraktionen dar, also quasi ihre geheime Agenda. Notiert 
bitte auf euren Laufzetteln ob ihr die Mission geschafft habt. Solltet 
ihr bei der Auswahl der Classifieds eure fraktionsspezifische Mission 
(in der regulären Form) ziehen, legt die Karte ab und zieht einen 
Ersatz. 

PanO: In Extremis Recovery (Extreme) 

Die allgegenwärtige Infiltration durch Shasvastii Agenten ist eine 
große Gefahr. Der Gegner muss seziert werden um mögliche 
feindliche Agenten auszumerzen  

Yu Jing: Mapping (Extreme) 

Paradiso ist in stetem Wandel, wir sollten die Aufmarschgebiete 
unserer Gegner kennen. Markieren Sie mögliche Einfallrouten 

Ariadna: Telemetry (Extreme) 

O-12 Kreuzer stehen im Orbit bereit um diesen Flecken Erde in 
geschmolzenes Glas zu verwandeln. Wir sollen Daten für die 
Zieltelemetrie liefern. 

Haqqislam: Extreme Prejudice (Extreme) 

Diese Technologie stellt eine zu große Gefahr für die „Suche nach 

Erkenntnis“ dar. Wir müssen sicherstellen, dass es diesmal keine 
losen Enden gibt. 

Nomads: Test Run (Extreme) 

Wir sind hier weit entfernt von den nächsten Arachne Knoten. 
Unsere REM Unterstützung ist das einzige was die Verbindung 
dauerhaft gewährleistet. Sie darf unter gar keinen Umständen 
gestört werden. 

Combined A.: Capture (Extreme) 

Unser Hauptziel ist zu verhindern, dass die Menschen an die 
Klimakontrolle kommen. Wenn wir dabei aber noch einige Geiseln 
für zukünftige Morpho-Scans oder Infiltrationen bekommen, umso 
besser. 

Aleph: Sabotage (Extreme) 

Was in unseren Händen liegt, darf nicht in die falschen Hände 
gelangen. Ob Klimakontrolle oder der Aplekton, dessen 
Selbstzerstörung offenbar eine Fehlfunktion hatte. Ändert das!  

Tohaa / Spiral Corps: Nanoespionage (Extreme) 

Die Menschen sollen von unserem Interesse an ihren Erfolgen 
nichts mitbekommen. Ein Spion in ihrem genetischen Code wäre 
dabei sehr hilfreich... 

NA2: Zu Turnierbeginn ein Fraktionsziel wählen. Siege zählen 

dann als Siege der Fraktion (unter Einsatz von Söldnern) für die 

weiterführende Story. 

Der Auftrag auf Paradiso ist äußerst undurchsichtig. Schwer zu 
sagen wer einen fähigen Söldner angeworben hat. Aber ein echter 
Hund des Krieges schert sich nicht um „wer“ eher um „wie viel“!  

Belohnung 
Der Teilnehmer mit den meisten Storypunkten und dem niedrigsten 
Turnierrang erhält einen speziellen Preis. 

 



 

[Geschützter Einsatzraum – CLASSIFIED – Zugriff gewährt] 

„Operator, Willkommen. Sie erhalten nun ihr notwendiges Missionsbriefing. Ihre Landung ist auf T-10 Minuten 

terminiert. Wie sie wissen ist bei dem Einsatz vor einigen Monaten unser Plan gefährdet worden. Die Agenten von 

ALEPH haben den Zugang zu den potentiellen Klimawaffen unterbunden und die Daten gesichert. Ihre Einsatzkräfte 

zogen sich geordnet durch das Sprungtor nach Paradiso zurück um den Zugriff anderer Mächte zu erschweren. Beim 

Eintritt in den Planetenorbit von Paradiso wurden sie allerdings von der beginnenden Dritten Offensive erfasst. Das 

Schiff der ALEPH Einheiten stürzte in der Nähe ihrer vermuteten Operationsbasis ab. Die Basis selbst fiel einem 

elektromagnetischen Flächenangriff zum Opfer und wurde deaktiviert. Nun nachdem die energischsten 

Kampfhandlungen abgeklungen sind, können wir möglicherweise das Wrack und den Cube der LHOSTs bergen. 

Dazu sollen Sie das lahmgelegte Aplekton 23 infiltrieren und die Absturzstelle lokalisieren. Nutzen Sie die dortigen 

Sensor Phalanxen. Aber seien Sie gewarnt, Sie werden vermutlich nicht allein dort unten sein. 

 

THE GRID 
Table Configuration: N. 

Special Rules: Thicket, The Grid, Designated Antennas, Specialist 

Troops, DataTracker, Designated Target, Killing, Classified Deck Not 

Used. 

MISSION OBJECTIVES 

MAIN OBJECTIVES 
· Have the same amount of Designated Antennas as the 

adversary at the end of the game (2 Objective Points, but 
only if the player has Designated at least 1 Antenna). 

· To have more Designated Antennas than the adversary 
at the end of the game (4 Objective Points). 

· To have Destroyed the same amount of Antennas as 
the adversary at the end of the game (2 Objective Points, 
but only if the player has Destroyed at least 1 Antenna). 

· To have Destroyed more Antennas than the adversary 
at the end of the game (4 Objective Points). 

· To kill the Designated Target (2 Objective Points). 

CLASSIFIED 
There are no Classified Objectives. 

DEPLOYMENT 
Both players deploy on opposite sides of the game table, in a 
standard Deployment Zone 12 inches deep. 

It is not allowed to deploy in base contact with the Antennas. 

SCENARIO SPECIAL 

RULES 

THICKET 
The 10 inch area on either side of the game table’s central line is a 

Saturation Zone for the duration of this game. 

THE GRID 
There are a total of 9 Antennas. One of them is placed in the center 
of the game table, with the next two placed on the central line of the 
table, 12 inches from the edges. The other six Antennas are placed 

in different halves of the game table. Four of them are placed 8 
inches in parallel from the central line of the game table and 12 
inches from the edges. The other two are placed 8 inches in parallel 
from the central line of the game table and 24 inches from the edges 
(see map). 

Each Antenna must be represented by a Transmission Antenna 
Marker (TRANS. ANTENNA) or by a scenery piece of the same 
diameter (such as the Communications Array by Warsenal or the Sat 
Station Antenna by Customeeple). 

Type of 
Element 

Name ARM BTS STR AW TRAITS 

Scenery 
Transmission 

Antenna 
4 3 2 -- -- 

DESIGNATE ANTENNAS 

(SHORT SKILL) 
LABELS 

Attack. 

REQUIREMENTS 

· Only Specialist Troops can declare this Skill. 
· The Specialist Troop must be in base contact with an 

Antenna. 

EFFECTS 

· Allows the Specialist Troop to make a Normal WIP Roll to 
Designate the Antenna. 

· If the roll is failed, it can be repeated as many times as 
necessary, each time spending the corresponding Short 
Skill and making the roll. 

· A Designated Antenna can be Designated again by the 
other player, applying the same procedure. In such a 
situation, the Antenna is no longer considered 

Designated by the adversary. 
· Once an Antenna has been Destroyed, it cannot be 

Designated again by any player. 
· Player A and Player B Markers can be used to mark the 

Designated Antennas. It is recommended each player 
uses a different kind of Marker. 

Note: The Designate Antenna Skill can be replaced by the 

Forward Observer Special Skill for troops that have it, applying 
their rules and requirements to obtain the same effect on this 
mission. Designating an Antenna this way also applies the Targeted 
state to it. 



 

DESTROY ANTENNAS 
In this scenario, the Antennas have a Scenery Item Profile (see 
Infinity N3), so they can be targeted, applying the Scenery 
Structures rules, but not before the second Game Round. 

· An Antenna must have been previously Designated by 
a Specialist Troop of the same side before a trooper may 
Destroy it. 

· A player cannot Destroy an Antenna that does not have 
his Marker on it (PLAYER A or PLAYER B). 

· A Designated Antenna which has been Destroyed still 
counts as Designated. 

· If a player performs an Attack that affects an Antenna 
(when using a Template Weapon, for example) that has 
been not previously Designated, or before the second 
Game Round, players do not apply the Scenery Structures 
rules and will not Roll ARM / BTS for the Antenna. 

SPECIALIST TROOPS 
For the purposes of this scenario, only Hackers, Doctors, 

Engineers, Forward Observers, Paramedics, and troops 

possessing the Chain of Command or Specialist Operative 

Special Skill are considered Specialist Troops. 

Hackers, Doctors and Engineers cannot make use of Repeaters or 
G: Servant models to perform tasks reserved for Specialist Troops. 

A Specialist Trooper with a Disabled Marker can still accomplish the 
Objectives of this scenario. 

DESIGNATED TARGET 
In this scenario, the enemy HVT is considered an enemy trooper 
instead of a Neutral Civilian so, it can be targeted by Attacks. Killing 
the enemy HVT does not cause loss of the game nor gives 
compensatory Objective Points to the adversary. 

HVTs will be reactive and hostile, reacting to any Order performed 
by an enemy active trooper in LoF or ZoC. 

KILLING 
A trooper is considered Killed when he enters Dead state, or is in a 
Null state at the end of the game. 

Troopers that have not been deployed on the game table at the end 
of the game, will be considered Killed by the adversary. 

CLASSIFIED DECK NOT 

USED 
Players will not use the Classified Deck in this scenario. 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 

 

 



 

[Datenlink eingerichtet – Verbinde zu Battle Angel A.] 

Commander, die Triangulation konnte trotz ihrer erfahrenen Widrigkeiten abgeschlossen werden. Sensoren haben 

außerdem kurzzeitige Energiestöße in der gesamten Anlage erfasst. Verteidigungsmatrizen wurden aktiviert, ich 

empfehle daher die unverzügliche Evakuierung. An den angezeigten Koordinaten konnte das verschollene 

Einsatzteam lokalisiert werden. Um die Selbstzerstörung der ALEPH Agenten zu verhindern muss der kontrollierende 

Auspex identifiziert und neutralisiert werden. Nähern Sie sich mit Vorsicht. Die Freund-Feind-Erkennung der LHosts 

scheint gestört zu sein, ebenso wie ihre Kampfsoftware. Die letzten Wochen Infowar und E/M Angriffe scheinen ihr 

Werk getan zu haben. Dennoch bleiben die Einheiten nicht ungefährlich. Nähern Sie sich mit Vorsicht. 

 

UNMASKING 
Table Configuration: B. 

Special Rules: Exclusion Zone, Subterfuge, Consoles, Specialist 

Troops, Hacker Bonus, DataTracker, Designated Target, Killing, 

Classified Deck Not Used. 

MISSION OBJECTIVES 

MAIN OBJECTIVES 
· To Kill the enemy Designated Target, but only if it has 

been previously Revealed (3 Objective Points). 

· To Kill more enemy Target Decoys, but only if they have 
been previously Revealed (1 Objective Point). 

· To Kill the enemy Designated Target with your 

DataTracker (2 extra Objective Points). 

· To have the same amount of Activated Consoles as 
the adversary at the end of the game (1 Objective Point 
but only if the player has at least 1 Activated Console). 

· To have more Activated Consoles than the adversary at 
the end of the game (2 Objective Points). 

· Have your Designated Target not Killed at the end of 
the game (1 Objective Point). 

· Have your DataTracker not Killed at the end of the game 
(1 Objective Point). 

CLASSIFIED 
There are no Classified Objectives. 

DEPLOYMENT 
Both players will deploy on opposite sides of the game table, in a 
standard Deployment Zone 12 inches deep. 

Exclusion Zone: Troopers may not use the Airborne Deployment, 
Forward Deployment, Mechanized Deployment, or Infiltration Special 
Skills or the deployment rule of the Impersonation Special Skill to 
deploy inside of an 8 inch area on either side of the central line of 
the game table. The Exclusion Zone is not applied to troopers that 
suffer Dispersion. 

It is not allowed to deploy in base contact with any HVT. 

SCENARIO SPECIAL 

RULES 

SUBTERFUGE 
Each of the players will deploy three HVTs, applying the 
conventional rules, but only one of them will be the Designated 
Target. This choice will be made by each player during the 
Deployment Phase, it will be considered Private Information and 
must be written down to show to your opponent if necessary. The 
other two HVTs are considered Target Decoys. 

All the HVTs have an HVT Profile (Neutral Civilian) until they are 
Revealed as a Designated Target or Target Decoy. 

An HVT applies the HVT Profile (Designated Target) at the end of 
the Order in which it has been Revealed as a Designated Target, or 
as a Target Decoy. 

CONSOLES 
There are three Consoles, placed on the central line of the game 
table. One of them is in the center of the table and the other two 12 
inches from the edges (see map below). 

Each Console must be represented by a Console A Marker or by a 
scenery piece of the same diameter (such as the Human Consoles 
by Micro Art Studio, the Tech Consoles by Warsenal or the Comlink 
Console by Customeeple). 

ACTIVATE CONSOLE 

(SHORT SKILL) 
LABELS 

Attack. 

REQUIREMENTS 

· Only Specialist Troops can declare this Skill. 
· The Specialist Troop must be in base contact with a 

Console. 

EFFECTS 

· Allows the Specialist Troop to make a Normal WIP Roll to 
Activate the Console. 

· If the roll is failed, this can be repeated as many times as 
necessary, each time spending the corresponding Short 
Skill and making the roll. 

· When activating the Console, the player may choose one 

of the enemy HVTs and the adversary must Reveal if it is 
the Designated Target, or if it is one of the Target Decoys. 



 

· An Activated Console cannot be Activated again to 

Reveal another HVT. 
· An Activated Console can be Activated again by the other 

player, applying the same procedure. In such a situation, 
the Console is no longer considered to be Activated by the 
adversary. 

· Player A and Player B Markers can be used to mark the 
Activated Consoles. It is recommended each player uses 
a different kind of Marker. 

SPECIALIST TROOPS 
For the purposes of this scenario, only Hackers, Doctors, 

Engineers, Forward Observers, Paramedics, and troops 

possessing the Chain of Command or Specialist Operative 

Special Skill are considered Specialist Troops. 

Hackers, Doctors and Engineers cannot make use of Repeaters or 
G: Servant models to perform tasks reserved for Specialist Troops. 

A Specialist Trooper with a Disabled Marker can still accomplish the 
Objectives of this scenario. 

HACKER BONUS 
· Troops possessing the Hacker Special Skill have a MOD 

of +3 to the WIP Rolls necessary to Activate the 
Consoles.  

· In addition, they will be able to make two WIP Rolls each 
time they spend a Short Skill to Activate the Consoles. 

DATATRACKER 
At the end of the Deployment Phase, players must declare which 
troop from their Army List is the DataTracker.  

The trooper chosen must fulfil the following requirements: 

· He must be always one of the models deployed on the 

game table. Players are not allowed to choose troopers in 
Hidden Deployment or in Marker state. 

· Irregular troops are not eligible to be DataTrackers. 
· Troops whose Troop Type is REM are not eligible to be 

DataTrackers. 

The DataTracker is identified with a DataPack Marker (DATA 
PACK). 

Note: This trooper must always be on the game table as a model 
and not as a Marker (Camouflaged, TO, Holoecho…). 

DESIGNATED TARGET 
In this scenario, once an enemy’s HVT figure is revealed as the true 

Designated Target or as a Target Decoy, that enemy HVT is 
considered an enemy trooper instead of a Neutral Civilian so, it can 
be targeted by Attacks. Killing that enemy HVT does not cause loss 
of the game nor gives compensatory Objective Points to the 
adversary. 

HVTs revealed as Designated Target or Target Decoy will be 
reactive and hostile, reacting to any Order performed by an enemy 
active trooper in LoF or ZoC. 

KILLING 
A trooper is considered Killed when he enters Dead state, or is in a 
Null state at the end of the game. 

Troopers that have not been deployed on the game table at the end 
of the game will be considered to be Killed by the adversary. 

IMPORTANT: Players are not allowed to Kill an enemy HVT until it 
has been revealed as the Designated Target, or one of the Target 
Decoys. 

CLASSIFIED DECK NOT 

USED 
Players will not use the Classified Deck in this scenario. 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 

 

 



 

[Paradiso, Einsatzgebiet im Grenzbereich nahe dem zerstörten Aplekton 23] 

Erst war es nur ein Summen, dann ein Grollen. Als das Feuer begann vom Himmel zu regnen wurde den 

Einsatzgruppen klar, dass ihnen die Zeit davonlief. Neue Kampfhandlungen zwischen den Militärs der Menschlichen 

Sphäre und der Combined Army eskalierten ausgerechnet hier. Das war nun der Dank für „Double-Black“ – 

Operationen. Die verbliebenen betäubten LHosts mit den potentiellen Klimawaffen standen zwischen den 

Spezialkräften. Um Sie herum begannen Bäume zu platzen und brennende Trümmer aus der Höhe hinabzustürzen. 

Die strategische Karte zeigte Kampfhandlungen am Orbitallift, beziehungsweise seiner Verteidigungsstationen. 

Mindestens eine Plattform hatte sich gelöst und fiel nun aus dem Orbit in Richtung des Einsatzgebiets. 

Entschlossenes Handeln war gefragt. Die Soldaten verstärkten den Griff um ihr Gewehr, riefen die taktische Ansicht 

auf und machten sich auf dem Weg durch den qualmenden Dschungel. 

 

SEARCH AND 

RESCUE 
Table Configuration: A. 

Special Rules: Restricted Range, Exclusion Zone, Dead Zone, 

Civilians, Specialists Troops, DataTracker, Narrative Mode. 

MISSION OBJECTIVES 

MAIN OBJECTIVES 
· Have more Civilians in CivEvac state in the Exclusion 

Zone than the adversary at the end of the game (1 

Objective Point). 
· Have the same amount of Civilians in CivEvac state in 

the player’s own Dead Zone as the adversary in his Dead 
Zone at the end of the game (2 Objective Points, only if 
the player has at least 1 Civilian in such state in the Dead 
Zone). 

· Have more Civilians in CivEvac state in the player’s own 

Dead Zone than the adversary in his Dead Zone at the 
end of the game (3 Objective Points). 

· Have more Civilians in CivEvac state in the player’s own 

Deployment Zone than the adversary in his Deployment 
Zone at the end of the game (3 Objective Points). 

· Have 1 Civilian in CivEvac state with the player’s 

DataTracker in the player’s own Dead Zone at the end of 
the game (1 Objective Point). 

· Have 1 Civilian in CivEvac state with the player’s 

DataTracker in the player’s own Deployment Zone at the 
end of the game (2 Objective Points maximum). 

CLASSIFIED 
Each player has 1 Classified Objective (1 Objective Point). 

DEPLOYMENT 
Both players will deploy on opposite sides of the game table, in a 
standard Deployment Zone 12 inches deep. 

Exclusion Zone: Troopers may not use the Airborne Deployment, 
Forward Deployment, Mechanized Deployment, or Infiltration Special 
Skills or the deployment rule of the Impersonation Special Skill to 
deploy inside of an 8 inch area on either side of the central line of 
the game table. The Exclusion Zone is not applied to troopers that 
suffer Dispersion. 

It is not allowed to deploy in base to base contact with a Civilian. 

SCENARIO SPECIAL 

RULES 

RESTRICTED RANGE 
The burning remains of the ekranoplans restricts the range of 
firearms. In this scenario, any BS Attack where the range to the 
target is more than 32 inches is considered an automatic failure 
with no need to roll the die. 

EXCLUSION ZONE 
Players must consider the Exclusion Zone to be a 

· Saturation Zone 

· Difficult Terrain Zone 

Note: Troopers possessing the Terrain (any type) or Multiterrain 
Special Skill can apply it to avoid the effects of the Difficult Terrain 
Zone. 

DEAD ZONES 
There are two Dead Zones on the battlefield, 4 inches deep 
between the Deployment Zone and the Exclusion Zone (see the map 
below). 

The Dead Zone of each player is the one in his half of the table. 

CIVILIANS 
There is a total of four Civilians on the game table, placed along 
the central line of the table. Two of them must be placed 12 and 20 
inches respectively from one of the edges of the table, while the 
other two must be placed 12 and 20 inches respectively from the 
other edge (see the map below). 

Civilians cannot be placed either on top of or inside of any Scenery 
Item or Building. They are always deploed in an accessible location 
on the table. Scenery placement must facilitate this. 

Both Players can Synchronize all Civilians. 

In this scenario, Specialist Troops can have up to two Civilians in 

CivEvac state at the same time. Other troops able to declare 
Synchronize Civilian can have only one Civilian in such state. 

Players can use any model from the Infinity or the Infinity Bootleg 
range, preferably those designated as HVT or as a Civilian. Good 
examples of this are the O-12 High Commissioner, the Tohaa 



 

Diplomat, Go-Go Marlene, the Fusilier Angus, the TAG Pilots, the 
VIP Executive or the HAZMAT A1 Specialist. 

SPECIALIST TROOPS 
For the purposes of this scenario, only Hackers, Doctors, 

Engineers, Forward Observers, Paramedics, and troops 

possessing the Chain of Command or Specialist Operative 

Special Skill are considered Specialist Troops. 

Hackers, Doctors and Engineers cannot make use of Repeaters or 
G: Servant models to perform tasks reserved for Specialist Troops. 

A Specialist Trooper with a Disabled Marker can still accomplish the 
Objectives of this scenario. 

DATATRACKER 
At the end of the Deployment Phase, players must declare which 
troop from their Army List is the DataTracker.  

The trooper chosen must fulfil the following requirements: 

· He must be always one of the models deployed on the 

game table. Players are not allowed to choose troopers in 
Hidden Deployment or in Marker state. 

· Irregular troops are not eligible to be DataTrackers. 
· Troops whose Troop Type is REM are not eligible to be 

DataTrackers. 

The DataTracker is identified with a DataPack Marker (DATA 
PACK). 

Note: This trooper must always be on the game table as a model 
and not as a Marker (Camouflaged, TO, Holoecho…). 

END OF THE MISSION 
This scenario has a limited time frame, so it will automatically finish 
at the end of the third Game Round. 

If one of the players starts his Active Turn in a Retreat! situation, 
the game will end at the end of that Turn. 

 

 



 

 


