
Was ist der MechForce Germany e.V. – Stand: März 2014?

Wir sind ein seit über 15 Jahren bestehender Verein von und für Battletechspieler. In der Hauptsache spielen wir das
Tabletop-Spiel Battletech mit sogenannten „Minis“, die überwiegend aus Zinn (Maßstab 1/285, im Schnitt 5-6 cm groß)
aber auch aus Plastik oder (allerdings etwas verpönt aber toleriert) aus Pappe sein können, und bieten eine Plattform für
das Austragen von Partien „an der Platte“, sogenannten ChapterFights oder Szenarien.

In  unserem  Forum   www.mechforce.de und  bei  Facebook
http://www.facebook.com/mechforce.germany/  kann  man  Kontakte
knüpfen  und  Informationen  erhalten.  Insbesondere  unter
http://spielerkarte.mechforce.de/ -  in  die  man  sich  selbst  auch
unbedingt eintragen sollte – findet man Kontakte.
Es tummeln sich übrigens Tag und Nacht versierte Spieler im Forum
und bei Facebook, die gern Rede und Antwort stehen und neue, auch
unerfahrene Spieler, sind gern gesehen! 

   Spielerverzeichnis im Internet

Die  im  folgenden  Text  vorgestellten  Aktivitäten  des  Mechforce  Germany  e.V.  sind  relativ  kurz  umrissen,  um  sie
vorzustellen.  Nähere  und  tiefergehende  Informationen  und  vereinsspezifische  Regeln  erhält  man  durch  unsere
umfangreiche Begrüßungs- oder Mitgliedsmappe, die jedem Mitglied grundsätzlich in digitaler Form zugesandt wird. In
Einzelfällen ist es aber auch möglich, diese in Papierform zu erhalten.     

Was sind Chapter und ChapterFights?

Unsere Mitglieder erhalten ein bis vier Chapter - je nachdem, welche Zeitschiene sie tatsächlich spielen wollen.  Das
bedeutet, dass ihnen jeweils 36 Mechs plus ein sogenannter SpielerMech einer von ihnen gewünschten Fraktion der
angebotenen Zeitschienen (Classic / Advanced / Clan / JIHAD)  zugeteilt werden.
Es gibt auch einige Chapter, denen mehrere Spieler angehören und denen dann natürlich ebenfalls je ein SpielerMech
zugeteilt wird.

http://spielerkarte.mechforce.de/
http://www.facebook.com/mechforce.germany/
http://www.mechforce.de/


Mit einer Auswahl  von Mechs aus einem Chapter und immer
inklusive  mindestens  eines  SpielerMechs  kann  man  gegen
andere  Chapter  der  MechForce   Germany  e.V.  aber  auch
anderer  Organisationen  oder  sogenannte  freie  Chapter
antreten.  Hierbei  können  selbstverständlich  Mechs  verloren
gehen, aber auch erbeutet werden, so dass ein Chapter seine
Zusammensetzung  nach  mehreren  ChapterFights  innerhalb
eines Jahres stark verändern kann.
Am Ende eines Kalenderjahres werden alle Chapter wieder auf
36  Mechs  aufgefüllt.  Durch  einen  Fight  verloren  gegangene
SpielerMechs  können  im  Übrigen  während  des  laufenden
Kalenderjahres aus dem sogenannten MechPool neu gewählt
oder, wenn man das möchte, sich zufällig neu zugeteilt werden
lassen.

Wer die ChapterFights mittels eines ChapterFight-Protokolls per
PDF oder Post dem Mitgliederbetreuer zukommen lässt, sorgt
dafür,  dass  seine  Fights  in  eine  deutschlandweite  Wertung
gehen. Die entsprechende Tabelle wird regelmäßig aktualisiert
und ist bei Facebook und im MFG-Forum einsehbar.
Eine gute Platzierung ermöglicht dann die Chance, sich für die
DBTM (Deutsche Battletechmeisterschaft) zu qualifizieren und
sich in die seit fast 15 Jahren geführte Hall of Fame der MFG
einzutragen.  Darüber  hinaus kann man Preise gewinnen und
erhält eine Urkunde, sofern man ordentliches Mitglied der MFG
ist.

Außerdem ist geplant aus den Erstplatzierten unseres Rankings
auf  einer  eigens  dafür  ausgerichteten  Veranstaltung  den
jeweiligen MFG-Meister eines Jahres zu ermitteln. Das bedeutet
natürlich,  dass  diese  Erstplatzierten  zu  einer  solchen
Veranstaltung  erscheinen  müssen,  um  den  Meistertitel  zu
erringen  …  aber  irgendetwas  ist  ja  immer.  Wer  trotz
Qualifikation  nicht  erscheinen  kann,  ermöglicht  somit  den
Nächstplatzierten eine Chance, was doch so gesehen auch nett
ist :)

Was sind Akademien?

Wenn man nicht nur ChapterFights spielt sondern auch eine von
der MFG angebotene Akademie absolviert,  kann man Vorteile
für  ChapterFights  erringen.  Um  für  eine  Akademieprüfung
zugelassen  zu  sein,  sollte  man  schon  einige  ChapterFights
ausgetragen  haben.  Allerdings  besteht  auch  die  Möglichkeit,
beispielsweise  auf  manchen  Cons,  anderen  Veranstaltungen
oder  sonstigen  Treffen,  sofort  mit  einer  Akademieprüfung  zu
beginnen.

Was sind Szenarien?

Szenarien  sind  Battletechspiele,  die  unabhängig  von  Chaptern  und
ChapterFights  gespielt  werden  können.  Es kann sich hierbei  sowohl  um
offizielle Battletech-Publikationen aber auch Spielideen von Fans für Fans
oder um eigene Spielentwürfe handeln. 

Hier kann, im Gegensatz zu unserem Chapter-Ranking, besonders auf die
haus-  oder  fraktionsspezifischen  Eigenheiten  eingegangen  werden,  die
vielen  Battletechspielern,  die  diesem  Universum  „verfallen“  sind,  so  am
Herzen liegen.

Szenarien  beinhalten  meist  die  zu  wählenden  Karten,  die  sich
gegenüberstehenden  Einheiten  und bieten  daneben oft  auch  spezielle  Aufgaben und  Bedingungen.  Für  Szenarien
existieren viele Download-Möglichkeiten, so dass diese überwiegend sehr kostengünstig  zur Verfügung stehen.
Es ist von uns geplant, absolvierte Szenarien ebenfalls in unsere zuvor erwähnte deutschlandweite Ranking-List zu
übernehmen, bzw. in eine gesonderte Spieler-Ranking-List, die alle Spielwertungen eines Spielers erfasst, so dass auch
Spieler,  die  diese  Art  Spiele  den ChapterFights  vorziehen,  ihre  Spiele  werten  lassen können.  Ein  entsprechendes
Szenario-Wertungsprotokoll wird zurzeit entworfen.
Und wenn man es geschickt  anstellt,  ist  es natürlich möglich, Chapter und / oder ChapterFights und Szenarien zu
verbinden – allerdings erhöht dies lediglich den Spielspaß, nicht aber die Wertung!



Was sind MechWarrior-Konzeptszenarien?

Die MechForce Germany e.V. bietet MechWarrior-Konzeptszenarien
an.  Diese  Konzeptszenarien  beinhalten  die  Möglichkeit,  einen
eingesetzten Piloten, also MechWarrior zu verbessern. Man erhält pro
absolvierten  und  vom  MechWarrior  überstandenen  Szenario
Erfahrungspunkte  und  eventuell  aufgrund  besonderer  Leistungen
Bonuserfahrungspunkte.  Mit  diesen  Punkten  kann  entweder  der
Pilotenwert  oder  der  Schützenwert  verbessert  werden.  Es  besteht
aber  auch  die  Möglichkeit,  dem  Piloten  besondere  Fähigkeiten  zu
verleihen, so dass er beispielsweise als Nahkampfspezialist einen -1-
Modifikator erhält.
In  unserem Forum wird  über  die  in  MechWarrior-Konzeptszenarien
eingesetzten  und  verbesserten  MechPiloten  eine  Ranking-List  und
Hall of Fame geführt. 

Konzeptszenarien sollen zukünftig, wie auch vorgenannte Szenarien
in eine Ranking-List aufgenommen werden können.

Zurzeit ist es leider grundsätzlich nicht möglich ein Konzeptszenario
mit einem ChapterFight zu verbinden, da aufgrund von unterschiedlich
weit  entwickelten MechPiloten meist ein zu starkes Ungleichgewicht
entsteht, so dass die meisten Spieler von einer solchen Kombination
absehen.  Aber  auch  hier  wird  schon  länger  über  eine
Lösungsmöglichkeit  nachgedacht,  da  Battletechpartien  mit  diesem
Rollenspielelement doch recht attraktiv sind. Schlussendlich hängt es
jdoch  davon  ab,  was  man  mit  seinem  Gegenspieler  abmacht  -
untersagt sind solche Spielkombos nicht.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre im Übrigen, die unterschiedlich starken
Piloten  mittels  weiterer  verbesserter  NPC  gemäß  einer  Liste
auszugleichen.  Anderen  Ideen  und  Gedankenansätzen  gegenüber
sind wir allerdings dankbar und vor allen aufgeschlossen!

Es gibt eine Fülle von Vereinsaktivitäten.

Wir sind auf einigen Cons präsent und bieten dort vom Turnier (Bloodname-, Gunslinger- und sonstige Turniere) bis zum
Szenario, MechWarrior-Konzeptszenario oder ChapterFight alles an. Und das nicht nur für Battletech, sondern auch für
Alpha Strike oder AstroTech.

Aber wir haben auch unsere eigenen kleinen
Cons,  beispielsweise  den  öfter  im  Jahr
stattfindenden  QuickCon  des  BTHH  in
Hamburg-Harburg  oder  den  mittlerweile
schon traditionell  abgehaltenen  Weihnachts-
QuickCon an gleicher Stelle. Außerdem findet
zu  Jahresanfang  immer  unsere
Jahreshauptversammlung statt,  die nicht  nur
zur Weichenstellung dient, sondern auch als
MFG-Con mit entsprechendem Spieleangebot
zu sehen ist.

Dann  werden  des  Öfteren  Wettbewerbe
gestartet,  so  zum  Beispiel  ein  Szenario-
Wettbewerb,  ein  MFG-Würfeldesign-
Wettbewerb und diverse Malwettbewerbe.

Und wir stehen im freundschaftlichen Kontakt
mit  nahezu  sämtlichen  anderen  Battletech-
Organisationen  und  unterstützen  deren
Vorhaben,  bzw.  werden  von  diesen
unterstützt,  bzw.  planen  auch  gemeinsame
Vorhaben.

Was bieten wir sonst noch an?



Was planen wir konkret für die Zukunft?

Hier seien nur Stichworte genannt, da es sonst zu viel werden würde. Nähere Informationen kann man hier aus Elfes
INFOs im Forum erhalten, die regelmäßig über die aktuellen Vereinsaktivitäten berichten.
 

- Die Überarbeitung / Aktualisierung der Mitgliedermappe mit Mitgliedsausweis, Zertifikat und diversen Anhängen
(u.a. Szenarien)  bis auf den Ausweis realisiert! 

- Die Erarbeitung eines digitalen Battletech-Veranstaltungs- und Con-Kalenders  in Arbeit!

- Die Überarbeitung / Aktualisierung unserer Würfellisten  in Arbeit!

- Die Überarbeitung / Aktualisierung der zum MFG-Chaptersystem gehörenden Akademien  
- Die Fertigstellung einer digitalen Verwaltung unseres Chapter-Rankingsystems etc.  in Arbeit!
- Regelmäßige monatliche Spielertreffen mit Ausrichtung eines Szenarios o.ä. im „Atlantis“ Hamburg  
- Das Anfertigen einer vereinseigenen 3D-Platte für Szenarios   … + „private“ Pl., weil die besser gepflegt werden! 

- Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen BT-Organisationen  in Arbeit!
- Die Ausrichtung der Jahreshauptversammlung (JHV) mit MFG-Con, die nach Möglichkeit zukünftig jedes Jahr in

einem anderen Bundesland stattfinden soll   … für 2014 erledigt :)
- Die Ausrichtung einer Zusammenkunft mit und für die „Aktiven“ am liebsten sämtlicher BT-Organisationen  
- Die aktive und gestaltende Teilnahme an Cons
- Insbesondere die Unterstützung der Orga von „Fietes Con“  2014   … mit  Abstrichen  erledigt  :I   
- Ferner die Orga eines QuickCons in Rheinland-Pfalz mit der Rhein-Main Spielergruppe
- Die Ausrichtung des Rahmenprogramms der DBTM beim RatCon in Zusammenarbeit mit dem BT-DEMO-Team

von ULISSES   … 2014 erledigt :)
- … diese Liste ist noch lange nicht abschließend  … so isses!

… und wofür nutzen wir den Jahresbeitrag eines Mitglieds (12,-€ f.Erw., 9,- f.Jgdl..)? Da wir als Verein organisiert sind,
ist  das selbstverständlich  kein Geld,  das  als  Profit  anzusehen  ist.  Es  wird  für  unsere  Kosten  der  Internetpräsenz,
Büromaterial und Porto benötigt. In erster Linie soll es aber für die Ausrichtung von Veranstaltungen, deren Zubehör,
Wettbewerben und deren Preise genutzt werden.

Was wünschen wir uns für die Zukunft?

Wir wünschen uns weiterhin ein konstruktives und friedliches Miteinander
der  Battletech-Szene.  Insbesondere  wünschen  wir  uns,  dass  mehr
„öffentliche“ Spielörtlichkeiten mit regelmäßigen Zeiten für Battletech-Treffs
entstehen. Dass unsere einschlägigen Läden dem Beispiel vom „Atlantis“ in
Hamburg folgend reichlich Spieltische anbieten und dies auch auf unserer
Homepage  publizieren,  dass  sich  BT-Spielergemeinschaften  finden,  die
beispielsweise  unter  der  Woche  leerstehende  Vereinsheime  von
Kleingärten oder Sportvereinen oder sonstige Räumlichkeiten nutzen und
die Möglichkeit schaffen,  dass Interessierte dort zwanglos vorbeischauen
und sich infizieren ;) können. 

Bild oben und links: Vereinsheim  des
Wandsbeker Turnerbunds in Hamburg:

Spieletreff der Montagsrunde
WTB/HH

Wir  wünschen  uns  natürlich  immer  mehr  und  aktive
Mitglieder  und  freuen  uns  über  jede  Unterstützung  bei
unseren  Vorhaben.  Wobei  wir  unsere  Unterstützung
selbstverständlich  auch  anderen  im  Rahmen  unserer
Möglichkeiten anbieten.

  Kommt und spielt mit! 
Kontakt unter www.mechforce.de

                              oder info@mechforce.de

mfG  Elfe    

mailto:info@mechforce.de
http://www.mechforce.de/

