
SCHACH:
64  Felder,  „eingeschränkte“  Bewegungs-
möglichkeiten,  keine  Deckung,  der  Spiel-
partner setzt eine Figur auf das Feld Deiner
Figur und die ist aus dem Spiel.

… oder anders:
Deine  Figur  hat  Rüstungsschutz  und  ein
oder vielleicht auch mehrere Lebenspunkte,
vielleicht  auch Deckung.  Dein  Spielpartner
würfelt  mit  einem  oder  sogar  mehreren
Würfeln, erzielt  ein paar Treffer und  Deine
Figur ist aus dem Spiel.

Wie  wäre  es  mit  einem  Spiel,  bei  dem
Deine  Spielfigur  auch  nach  diversen
Treffern  in  der  Lage  ist,  von  Dir  mit
Erfolg eingesetzt zu werden?

Wie wäre  es mit  einem  Spiel, bei dem das
Spielfeld mehr als nur eine flache Platte ist?

Wie wäre es mit

„BATTLETECH“

???
BattleTech  ist  ein  Tabletop-Spiel.  Auf   Spiel-
plänen,  die  mittels  Hexfeldern  unterteilt  sind,
treten  die  Spielfiguren  von  zwei  Spielern  oder
Teams gegeneinander an. Jeder Spieler hält auf
Datenbögen  den  Zustand  seiner  BattleMechs
fest.  Der  Kampf  wird  mit  zwei  sechsseitigen
Würfeln (W6) rundenweise ausgetragen.

Neben  den  BattleMechs  können  Infanterie,
Panzerfahrzeuge,  Artillerie,  Luft-/Raumjäger,
Hubschrauber,  Senkrechtstarter,  Landungs-
schiffe,  Raumschiffe,  Schiffe  aber  auch  selbst
konstruierte Einheiten eingesetzt werden.

Das Spiel kann sehr komplex gestaltet werden,
zum  Beispiel  können  Wettereffekte,  spezielle
Angriffstechniken  der  Infanterie  gegen  Mechs,
Stadtkampfregeln,  weitere  Waffenarten  und
diverse  andere  Zusatzregeln  implementiert
werden.

Weltweit sind treue Anhänger des Spiels regional
in  Chaptern organisiert, die sich regelmäßig zu
Battletech-Spielen  treffen  und  gegen  andere
Chapter in sogenannten ChapterFights antreten.
Chapter  sind  speziell  in  Deutschland  sehr
verbreitet.
Gefördert  wird  dies  durch  Spieler,  die  in
Vereinen oder Organisationen wie zum Beispiel
dem  Mechforce  Germany  e.V. (MFG),  Team
Trueborn  e.V. (TT)  oder  der  BattleTech-Liga
Deutschland (BTLD)  oder  MechWorld (MW)
organisiert sind. 
Neben diesen Chaptern findet man in Deutsch-
land  aber  auch  zahlreiche  „freie”  Chapter,  bei-
spielsweise  die  5th  Sytris  Fuseliers oder  die
Phönix  Garde die  ohne  Vereins-  bzw.  Orga-
nisationsunterstützung ihrem Hobby nachgehen.



Warum Mitglied eines Vereins
werden?

Kurz und knapp:

Ein Verein ist eine seriöse Organisation und
kann mithilfe  der  Mitgliedsbeiträge  diverse
Angebote und Veranstaltungen realisieren.
Und  je  mehr  Mitglieder ein  Verein  hat,
desto  besser  können  diese  Leistungen
ausfallen.

[Mehrfachmitgliedschaften  bei   den  verschiedenen Orgas
sind übrigens nicht nur möglich sondern sogar  erwünscht!]

Homepage www.mechforce.de

In unserem Forum unter

  www.mechforce.de 

und bei Facebook 

kann  man  Kontakte  knüpfen  und  Informationen
erhalten. Insbesondere unter

http://spielerkarte.mechforce.de/ 

-  in  die  man  sich  selbst  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!

 

Mehr Informationen unter

info@mechforce.de
oder

 vorstand@mechforce.de
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BattleTech-Verein

von Spielern für Spieler!
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... und der Mitgliedsbeitrag
für ein Jahr beträgt nur

12,- € !

Wie wäre es also mit

 BATTLETECh“
beim

                             e.V.?!       

 

 Was bieten wir an? 

Kommunikation und Information
(Facebook, Homepage, Forum)

Organisation - Fachwissen - Spielspaß

Chapter - ChapterFights
Szenarien

MechWarriorkonzept-Szenarien
Chapter- und  SpielerRanking-Listen

Turniere
Teilnahme an diversen Cons

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

