
FAQs zu den MFG-Chapterregeln 
 
 

EINE BITTE VORWEG  
 
Lest bitte die Regeln, bevor ihr Fragen stellt. Vieles wird dort beantwortet. Sollten aber 
Ungereimtheiten festgestellt werden, fragt und / oder schreibt (info@mechforce.de) uns gern 
Bescheid! Nur so können wir nach und nach alle Fehler ausmerzen. 
 
Wo bekomme ich die Chapterregeln her? 
Download hier: http://mechforce.de/wordpress/materialien/downloads/ 
... und natürlich in der digitalen Mitgliedsmappe 
 
Sind meine Chapterregeln noch aktuell? 
Die aktuellen Regeln sind vom März 2015 (s.Deckblatt des Regelwerks) 
 
Muss ich meinen SpielerMech (SpM) immer einsetzen? 
Ja! - s. Chapterregeln S.5 Pkt 2.2 
 
Was passiert, wenn ich meinen SpM verliere? 
s. Chapterregeln S.7 Pkt 3.4.2.1 
 
Was ist ein Chapter, was ist ein ChapterFight (ChF)? 
Nun, Chapter gibt es schon lange und sie haben sich im Lauf der Zeit gewandelt. Mittlerweile ist 
Deutschland in dieser Hinsicht eine echte Hochburg ... und gegenwärtig die letzte ihrer Art. Aber wer weiß 
schon, wie`s weitergeht? Gibt da so Trends allüberall . 
Wer im Forum aber mal über die Suchfunktion nachforscht, wird feststellen, da gibt`s noch viel mehr Infos. 

Dieses Thema wurde und wird immer wieder mal diskutiert  
 
Unser Maxi-Flyer beschreibt ebenfalls kurz was ein ChF ist: 
http://mechforce.de/wordpress/materialien/downloads/ 
 
Hier ein Bericht über einen etwas größeren / zeitintensiveren ChF – „normale“ ChF finden übrigens meist auf 
zwei bis vier Maps mit einer Lanze (4 Mechs) pro Seite statt: 
http://forum-a.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=3963 
 
Wieviel Mechs muss ich mindestens bei einem ChF einsetzen? 
Im Regelfall müssen mindestens 3, eigentlich 4 (eine Lanze), bzw bei Clan 5 (ein Stern) eingesetzt werden. 
Sollten mehr Spieler an einem ChF beteiligt sein, wird also ein CrossChapterFight (CrChF) abgehalten, kann 
sich die Anzahl ändern. Sie kann sich ändern, muss es aber nicht - s. Chapterregeln S.6 Pkt 3.1 
 
Darf ich OmniMechs mit anderen Konfigurationen einsetzen? 
Ja, das ist möglich -s. Chapterregeln S.5 Pkt 2.3.1 
Davon ausgehend, dass OmniMechs genau dafür entwickelt worden sind, haben wir beschlossen, dass das 
bis auf Weiteres so in Ordnung ist. 
Es gibt nur die Einschränkung, dass fraktionsfremde OmniMech-Konfigurationen nicht eingesetzt werden 
dürfen, es sei denn, man hat so einen Mech erbeutet. Bei Verlust des Mechs, darf man diese Konfiguration 
dann nicht mehr einsetzen. 
Hinweis: 

Im Chapterdatenblatt stehen die OmniMechs mit nur einer Konfiguration, weil sich dies bei der Erstellung eines Chapters 
so ergibt und das Löschen wegen des Arbeitsaufwands und der Optik nicht vorgenommen wird. 

 
Link zur Liste zwecks Bestimmung fraktionseigener / -fremder Omins: 
http://mechforce.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/03.6-Mitgliedsmappe-2016-OMNI-Konfigs-v-
Akira213-Jan2016.pdf 
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Wenn mein SpM ein OmniMech ist, darf ich dann auch andere Konfigurationen einsetzen? 
Ja, dies gilt sowohl für IS- als auch Clan-Mechs - s.Chapterregeln S5. Pkt. 2.3.1 
 
Welche OmniMechs dürfen die Fraktionen im JIHAD einsetzen? 
Hier gibt es keine Beschränkungen zwischen IS und Clan-Omnis. Clanner können IS-Omnis und IS-
Fraktionen können Clan-Omnis frei konfigurieren, es sei denn, dass gemäß Fluff / Canon einzelne 
Konfigurationen wegfallen. 
 
Darf ich ähnlich wie bei den Konfigurationen auch andere Varianten einsetzen? 
Nein. 
 
Welche Mechs darf man einsetzen? 
Grundsätzlich nur Mechs, die einen "offiziellen" Mechbogen vorweisen können. Und natürlich nur Mechs, die 
man in seinem Chapter, bzw. auf seinem aktuellen ChapterDatenblatt hat. 
 
Eine gute Quelle ist http://www.masterunitlist.info/ 
oder http://www.sarna.net/wiki/Main_Page 
oder http://kernspeicher.twobt.de/ 
oder http://www.solarisskunkwerks.com/ 
oder die App: Mech Factory 
  

Diese Liste ist nicht abschließend, mehr Infos kann man bei Facebook oder hier im Forum erfragen  
 
Darf man auch Mechs einsetzen, zu denen es keinen "offiziellen" Bogen gibt? 
Ja, die MFG-Mechs beispielsweise oder Mechs, die von anderen Orgas erbeutet wurden. Oder Mechs, die 
das entsprechende Chapter vor Sommer 2013 schon im Bestand hatte. 
Bzgl anderer Publikationen, zB "More Mechs" wurde entschieden, dass diese nicht in unsere Listen 
aufgenommen werden. 
 
Wie wirken sich die Akademieregeln auf ein Chapter aus? 
 
Hier der Link zum Download der Akademieregeln: 
http://forum-a.mechforce.de/viewtopic.php?f=10&t=3764 
 
Und hier zu den FAQ diesbezüglich: 
http://forum-a.mechforce.de/viewtopic.php?f=10&t=3763 
 
Muss ich eine Akademie absolvieren? 
Nein, grundsätzlich soll diese den Spielspaß erhöhen, nicht aber andere benachteiligen. Diesen Spagat 

haben wir nach bisherigen Erkenntnisstand auch gut hinbekommen  Andererseits ist es nicht so schwierig 
eine Akademie zu absolvieren! 
 
_________________ 
Man sagt, jeder sei seines Glückes Schmied. 
Über nichts lachen die Götter lauter! 
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