
Koros 2
Der Phönix

Das Setting:
Hinter einem Interstellaren Nebel, weit draußen in den fernen, kalten Gestaden des Weltraums 
taucht ein Planet auf. Lange Zeit verborgen von den magnetischen Interferenzen eines 
Asteroidengürtels tritt dieser Planet in Erscheinung.Ein kleiner Punkt auf den Radaren der 
zahlreichen Rassen im Universum. Die Spektralanalysen ergaben schnell, dass dieser Planet ein 
wahres Eldorado an Rohstoffen zu sein scheint. So sollte es nicht lange dauern, bis zahlreiche 
Expeditionen aus allen Richtungen des bekannten Universums zu diesem Planeten aufbrachen.

Wie so oft in dieser Welt konnten die Entdecker nicht friedlich miteinander auskommen.
Nach den ersten Versuchen, den Planeten zu besiedeln und auszubeuten lagen die Parteien im 
Kampf miteinander. Jede Partei konnte sich einen kleinen Teil des Planeten sichern, aber alleine 
nicht die Kontrolle erlangen. Notgedrungen schlossen sich die Parteien zu zwei Bündnissen 
zusammen. Rücken an Rücken versuchen diese beiden Fronten den Planeten für sich zu gewinnen.

Bald jedoch stellte sich heraus, dass der Planet nicht ein unbewohnter Planet war. Überall über die 
Oberfläche des Planeten verteilt finden sich Überreste einer vergangenen Zivilisation. Niemand 
weiß woher diese Zivilisation stammt und welche Technologien sie mit sich in ihre Gräber nahmen 
und unter ihren Ruinen begraben haben. Noch weiß niemand, welche Erkenntnisse aus den 
Überresten gezogen werden können aber jeder der Parteien versucht sich so viele Artefakte wie 
möglich unter den Nagel zu reißen, nicht immer ohne dafür den Preis zu zahlen.

Allgemeine Regeln:
Jeder Spieler hat 750 Punkte für die Bildung einer Regelkonformen Streitmacht zur Verfügung. 
Zusätzlich zu der 750 P Streitmacht darf jeder Spieler eine Auswechseleinheit auswählen. Diese 
darf zwischen den Spielen mit einer der anderen Einheiten getauscht werden, solange dies nicht 
gegen den Armeeorganisationsplan oder das 750 Punktelimit verstößt.
Die Einheiten müssen auch so übernommen werden wie aufgestellt. Also darf nicht eine Infanterie 
Einheit mal mit mal ohne Transportfahrzeug aufgestellt werden.

Die Spieler bilden per Los zwei Lager, die sozusagen gemeinsam um den Pokal kämpfen.

Die Spiele laufen auf den Platten parallel ab. Jede Mission hat eine eigene Punktezählung. Jeder 
Spieler soll einmal auf jeder Platte gespielt haben. Die Platten behalten Veränderungen aus den 
vorangegangenen Spielen bei. Einzelheiten dazu in den Regeln der Missionen.
Die Platten haben eine Größe von 48’’ x 48’’.

Allgemeine Siegpunkte unabhängig vom Szenario:
Vor dem Spiel:

• Best bemaltes Modell auf dem Tisch: 1 SP
• Dreistester Proxy: 1 SP (nur 1x im gesamten Turnier)

Während dem Spiel:
• First Blood (erste komplett vernichtete Einheit/vernichtetes Fahrzeug): 1 SP

Nach dem Spiel:
• Unnützeste Auswahl: 1 SP
• Bestes Verhältnis von Punktekosten und zerstörten Punkten einer Auswahl: 2 SP
• Beste Aktion im Spiel: 2 SP
• Größtes Würfelpech: 2 SP


