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MFG BLOODNAME TOURNAMENT 2017 
(Catalyst approved) 

auf dem 

MFG - We Con 2017 

Der MECHFORCE GERMANY WOCHENEND CON 2017 

findet in Duisburg statt. 

Vom 10. Februar (12:00 Uhr) bis 12. Februar (14:00 Uhr) 
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Im Gemeindesaal der Ev. Kirchengemeinde Ruhrort - Beck. 

Gemeindezentrum Ostacker - Ostackerweg 75 - 47166 Duisburg 

Das „MFG Bloodname Turnier“ startet Samstag, 11 Februar 2017, 

um 10:00 a. m / c. t. 

Vorab Information zum „MFG -We Con 2017“ 

- Teilnehmen können alle interessierten BattleTech Spieler! 

- Der Con wurde auch / wird (leider!) immer noch als JHV-Con bezeichnet, was den 

Eindruck erweckt(-e), eine geschlossene Veranstaltung bzw. nur für MFG Mitglieder zu 

sein. Die Mechforce wird zwar während des Cons ihre JHV im „stillen Kämmerlein“ 

abhalten, offen ist der Con aber für alle BattleTech Spieler! 

Vorab Informationen zum „MFG Bloodname Tournament 2017“ 

- Teilnehmen können alle interessierten BattleTech Spieler! 

- Bitte unbedingt beachten: Eine Teilnahme am ist nur nach ! Voranmeldung ! 

möglich. 
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- Das Zeitfenster für die ! Voranmeldung ! ist ab sofort bis Montag, 6. Februar 

2017, um Mitternacht geöffnet! 

- Für die ! Voranmeldung ! ist bitte der entsprechende Anmeldebogen der MFG 

zu verwenden! Bitte(!) leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen! Danke! 

- Für die Durchführung des Turniers ist eine Mindest-Teilnehmerzahl von 16 
Spielern erforderlich! 

-  Die Anmeldebögen können per Post (Thorsten Elfers, Steendammswisch 

44, 22459 Hamburg) oder als E Mail Anhang (thelfers@mechforce.de) 

eingereicht werden! 

Vorläufiger Zeitplan: Für die Kämpfe in den 4 Gewichtsklassen wird von ca. 1 Std. pro Runde 

ausgegangen, wobei mit 45 Min. Kampfzeit sowie 15 Min. Auswertungszeit gerechnet wird… 

Anschliessend an die >Gewichtsklassenkämpfe< folgt das „Grand Melee“ Gefecht, wofür ca. 3 

Std. veranschlagt werden, so das gegen 17:00 - 17:30 Uhr ein Zeitfenster für z. Bsp. 

Abendessen, Chapterfights oder die JHV der MFGl etc. besteht. Der „Bloodname Final Fight“ 

soll dann gegen 21:00 Uhr gestartet werden, Kampfdauer hier offen! 

Im Detail: 

Die Voranmeldung hat ausschließlich rein organisatorische Gründe! Allein schon die Auslosung der 
Spielerpaarungen für die vier Vorkämpfe in den verschiedenen Gewichtsklassen sowie das Erstellen 
der entsprechenden Aushänge, Zuteilung der Geländekarten etc. verbraucht viel Zeit und verzögert 
den Turnierablauf stark! Viele Spieler bekundeten, während eines Turniers einen Lauf zu haben, im 
Tunnel zu sein usw., sich also emotional wie auch von der Konzentration her in einer „Ausnahme 
Situation“ zu befinden, aus der sie dann durch organisatorische Verzögerungen immer wieder raus 
gerissen worden wären. Dem soll durch die ausschließliche Voranmeldung nun Rechnung getragen 
werden… 
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Einzige Ausnahme: Sollte ein Spieler am Turniertag ausfallen, so könnte sein Turnierplatz 
kurzfristig an einen doch noch interessierten Spieler vergeben werden. Bei mehreren Interessenten 
muss ggf. das Los entscheiden müssen (Cave: gerade / ungerade Spielerzahl! Keine Freilose!). 

Für die Durchführung des Turniers ist eine Mindest-Teilnehmerzahl von 16 Spielern erforderlich!
Um den >Wert< dieses Turniertitels zu erhalten, ist diese Mindestteilnehmerzahl zwingend 
erforderlich, denn ein Spieler muss(!) mindestens gegen 5(!) verschiedene Gegner angetreten sein, 
um einen echten >Bloodname< Titel erringen zu können! So war es seit dem ersten FASA 
>Bloodname Tournament< auf dem GEN CON in Milwaukee, USA; so beschreibt es die Battletech 
Romanwelt usw… „NO GUTS, NO GALAXY“ oder „Keine 5 Gegner, kein wahrer Bloodname“… 
Sollte tatsächlich die erforderliche  Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, muss von einer 
Durchführung des Turniers Abstand genommen werden. Wir werden über die Zahl der 
Anmeldungen laufend informieren… 

2017 ist nun das letzte Jahr, in welchem 2x die Chance auf diesen offiziellen Catalyst Titel 
ausgelobt werden wird. Für beide Bloodname Turniere 2017 sowie für zukünftige Turniere werden 
die Regeln konsolidiert sein. Ab 2018 wird nur noch ein offizielles Bloodname Turnier ausgerichtet 
werden! Das Gunslinger Tournament wird kommen! An anderer Stelle später dazu mehr… 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spielspaß! 

„Riding the redline, warrior!“      

Der Major
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