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Modelle
Alle Modelle bei Guild Ball verfügen über eine 
Profilkarte. Ein Beispiel für eine solche Profilkarte 
ist links abgebildet, inklusive einer Erklärung der 
Fertigkeiten und Attribute, die auf ihr erscheinen.

Attribute

Bewegung [BEW]
Wird in Form zweier Entfernungen angegeben, z.B. 
[6”/8”] BEW (hierbei steht ” für Zoll).

Die erste Entfernung stellt die Grundbewegung dar, 
die zweite Entfernung die Maximalbewegung.

Taktische Fähigkeit [TAK]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, 
z.B. [4] TAK.

Dies ist die Anzahl an Würfeln, die ein Modell 
generiert und dem Würfelvorrat hinzufügt, wenn es 
eine Angriffsaktion durchführt.

Ballgeschick und Schussfähigkeit [SCHF]
Wird in Form eines Zahlenwerts und einer Entfernung 
angegeben, z.B. [3/8”] SCHF (auch hier steht ” für Zoll).

Die Zahl gibt das Grund-SCHF-Attribut an und gibt die 
Anzahl an Würfeln an, die ein Modell generiert und dem 
Würfelvorrat hinzufügt, wenn es einen Schuss durchführt.

Die Entfernung ist die Schussentfernung, über die ein 
Modell den Ballmarker schießen kann.

Spigot

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
5”/8” 5 3/6” 3+ 1 2/4

Nahkampfbereich 1”

16

Tooled up/Hochgerüstet 1 4” -
Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf 
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, 
und Spielbuch-Schadensergebnisse.

Ball’s gone/Ball Is’ Weg!  SB -
Das gegnerische Ziel-Modell verliert den Ballbesitz 
und der Ballmarker wird im Besitz dieses Modells 
platziert. Dieses Modell darf sofort einen Pass 
durchführen, ohne Einfluss auszugeben.

2

1

NGT 3

Charakterspielzug KST RW ZON ANH EPZ

Raede, Mensch, Männlich,  
Defensiver Mittelfeldspieler

Charaktereigenschaften

Heroischer Spielzug

Football Legend/Fußball-Legende [ Aura 4” ]
Solange sie sich in dieser Aura befinden, erhalten 
befreundete Gildenmodelle [+1/+1”] SCHF.

Floored/Umgehauen
Wenn dieses Modell mit einem Angriff ein 
gegnerisches Modell anvisiert, das unter dem Zustand 
Niedergeschlagen leidet, erhält dieses Modell für die 
Dauer des Angriffs [+2] TAK.

Time’s Called/Zeit Läuft [ Aura 4” ]
Wenn ein befreundetes Gildenmodell ein Vorrücken 
innerhalb dieser Aura beginnt, erhält es [+2”/+2”] BEW.

i

Spigot

Größe 30mm

Grundregeln
Dieses Grundregel-Heft ist der umfassende Leitfaden für die Regeln 
von Guild Ball. Wenn etwas in diesem Heft dem Guild Ball-Anstoß!-
Heft widersprechen sollte, dann ist das Grundregel-Heft korrekt.
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Verteidigungsfähigkeit [VER]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, z.B. [4+] VER.

Dies ist der Zielwert, gegen den ein angreifendes Modell würfelt, wenn es 
ein Modell anvisiert.

Rüstungswert [RÜS]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, z.B. [1] RÜS.

Dies ist die Anzahl an Treffern, die von einem erfolgreichen Angriff 
abgezogen werden, der gegen ein Modell durchgeführt wurde.

Einfluss [EIN]
Wird in Form zweier Zahlenwerte angegeben, z.B. [2/4] EIN.

Die erste Zahl steht für den Grund-EIN und ist die Menge an Einfluss, die 
ein Modell in jedem Zug während der Versorgungsphase generiert.

Die zweite Zahl ist das Attribut Max-EIN und steht für die maximale 
Menge an Einfluss, die einem Modell zugeteilt werden kann.

Ein Modell gibt während seiner Aktivierung Einfluss aus, um Aktionen 
durchzuführen.

Charaktereigenschaften
Modelle verfügen über eine Anzahl an Spezialfähigkeiten, die sie während 
des Spiels nutzen dürfen. Diese werden allgemein Charaktereigenschaften 
genannt.

Passive Charaktereigenschaften sind einfach immer aktiv oder wenn ihre 
vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind.

Aktive Charaktereigenschaften sind Effekte, die ein Spieler während 
der Aktivierung des Modells nutzen darf oder wenn die vorgegebenen 
Bedingungen erfüllt werden. Aktive Charaktereigenschaften sind 
Aktionen (und dürfen daher eine andere Aktion nicht unterbrechen).

Meathook

Ballista
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Gesundheitspunkte [GP]
Werden auf der Karte eines Modells in Form einer Reihe aus Kreisen 
dargestellt und geben die Gesamtgesundheit des Modells an. Dies wird 
auch als die Gesundheitsleiste bezeichnet. In den Regeln wird Schaden 
in Form eines Zahlenwerts gehandhabt, z.B. [2] SDN. Schaden wird von 
rechts nach links markiert und die momentane Gesundheit wird von links 
nach rechts gelesen. Sobald die momentane Gesundheit eines Modells [0] 
GP erreicht, erleidet das Modell den Zustand Ausgeschaltet.

Die Gesundheitsleiste zeigt auch eine Erholungsstufe an. Diese Stufe wird 
in einem der Kreise der Gesundheitsleiste durch ein ‚  ‘ dargestellt.

Spielzüge
Modelle verfügen über eine Anzahl an Spezialfertigkeiten, die sie während 
des Spiels nutzen dürfen und die allgemein als Spielzüge bezeichnet 
werden. Es gibt drei Arten von Spielzügen, auf die ein Modell Zugriff haben 
kann: Charakterspielzüge, Heroische Spielzüge und Legendäre Spielzüge.

Basisgrösse
Guild Ball verwendet drei runde Basisgrößen mit den folgenden 
Durchmessern: klein (30 mm), mittel (40 mm) und groß (50 mm).

Nahkampfbereich
Jedes Modell verfügt über einen Nahkampfbereich. Der Nahkampfbereich 
erstreckt sich vom Rand seiner Basis bis zu einer Entfernung in Zoll, die 
von der aufgeführten Zahl angegeben wird, z.B. 1” oder 2”. Ein Modell 
befindet sich niemals innerhalb seines eigenen Nahkampfbereichs.

Modelltyp
Jedes Modell gehört einer Anzahl Typen an, die solche Aspekte wie 
Nationalität, Spielposition und, sofern vorhanden, Mannschaftsposition 
definieren.

Einige Spielzüge und Charaktereigenschaften wirken sich ausdrücklich 
auf bestimmte Modelltypen aus .

Graves

Gutter
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Spielvorbereitungen

Wie man gewinnt…
In einem Standardspiel bei Guild Ball gewinnt derjenige Spieler, 
der als Erster 12 Siegpunkte (SP) erreicht, sofort das Spiel. In dem 
unwahrscheinlichen Fall, dass beide Spieler gleichzeitig 12 SP erreichen, 
wird das Spiel fortgesetzt, bis ein Spieler mehr SP besitzt als der andere. 
Sobald dies geschieht, gewinnt jener Spieler sofort das Spiel. Ein Spiel 
dauert im Durchschnitt 2 Stunden. Selbstverständlich dürft ihr die 
erforderlichen SP nach Belieben anpassen, um das Spiel zu verlängern oder 
zu verkürzen.

Tore! – Ein Spieler erhält [4] SP, wann immer seine Mannschaft ein Tor 
erzielt.

Opferzahl! – Ein Spieler erhält [2] SP, wann immer ein gegnerisches 
Modell, das kein Maskottchen ist, den Zustand Ausgeschaltet erleidet. Ein 
Spieler erhält [1] SP, wann immer ein gegnerisches Maskottchen-Modell 
den Zustand Ausgeschaltet erleidet.

Angel

Spielgröße Dauer Feldgröße Mannschaftsgröße Gesamt-SP

Einführungsspiel  
(siehe GB-
Schnellstartregeln)

30 Min
24 Zoll x 
24 Zoll

[1] Kapitän
[2] Mannschafts-

mitglieder

[6] SP

Schnelles Spiel 60 Min
36 Zoll x 
36 Zoll

[1] Kapitän
[4] Mannschafts-

mitglieder
[1] Maskottchen

[8] SP

Standardspiel
90-120 

Min
36 Zoll x 
36 Zoll

[1] Kapitän
[4] Mannschafts-

mitglieder
[1] Maskottchen

[12] SP
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Vorbereitung
Guild Ball ist ein Spiel, das zwischen zwei gleichgroßen Mannschaften 
ausgetragen wird. Die Spieler einigen sich auf eine Spielgröße, bevor sie 
sich eine Gilde aussuchen, für die sie antreten möchten. Anschließend 
wählen sie Modelle aus einer umfangreichen Feldspielerliste aus, um ihre 
Mannschaft für das Spiel zusammenzustellen.

Eine Mannschaft Zusammenstellen
In einem Standardspiel bei Guild Ball besteht jede Mannschaft aus sechs 
Spielern, darunter ein Kapitän und ein Maskottchen. Das wichtigste 
Mitglied einer Mannschaft ist der Kapitän, der die Gilde der Mannschaft 
bestimmt. Eine Mannschaft darf nur ein einziges Modell mit dem Typ 
[Kapitän] enthalten. Eine Mannschaft darf darüber hinaus nur ein 
einziges Modell mit dem Typ [Maskottchen] enthalten. Alle anderen 
ausgewählten Modelle müssen für dieselbe Gilde spielen können wie das 
Kapitän-Modell. Jeder Charakter mit Namen ist einzigartig und kann nur 
einmal pro Mannschaft gewählt werden.

Um eine Mannschaft zusammenzustellen:

1. Wähle ein Modell mit dem Typ [Kapitän].

2. Wähle ein Modell mit dem Typ [Maskottchen], das für dieselbe Gilde 
spielen darf wie das [Kapitän]-Modell. Überspringe diesen Schritt, wenn 
du ein Einführungsspiel spielen willst.

3. Fülle die restliche Feldspielerliste mit Modellen auf, die für dieselbe 
Gilde spielen dürfen wie das [Kapitän]-Modell.

Midas
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Spielaufbau
Ein Standardspiel bei Guild Ball 
wird auf einer 36 Zoll x 36 Zoll 
großen Spielfläche ausgetragen, die 
nachfolgend als das Feld bezeichnet 
wird.

Es können beliebig viele 
Untergrund- und Geländestücke 
auf dem Feld verwendet werden. 
Die Spieler müssen sich vor Beginn 
des Spiels auf die Position und den 
Typ jedes Stücks einigen.

Vor der Aufstellung der 
Mannschaften erhält jeder Spieler 
fünf Gildenkomplottkarten von 
einem gemeinsamen Deck. Diese 
Karten dürfen geheim gehalten 
werden. Nach einer kurzen 
Bedenkzeit muss jeder Spieler zwei Karten abwerfen, wodurch er drei 
Gildenkomplottkarten auf der Hand behält. Abgeworfene Komplottkarten 
werden nicht aufgedeckt.

Für die ersten Spiele würden wir dir empfehlen, kein Gelände, Untergründe 
oder Gildenkomplotte zu verwenden, um dich mit den grundlegenden 
Regeln vertraut zu machen. Sobald du die Grundregeln gemeistert hast, 
sorgen diese Elemente für neue Herausforderungen, die dich in jedem 
einzelnen Spiel auf Trab halten werden!

Die Spieler führen jeweils einen Startwurf mit 1W6 durch. Wiederholt 
den Wurf im Falle eines Unentschiedens. Der Spieler mit dem höchsten 
Ergebnis entscheidet, welcher Spieler der anstoßende Spieler sein wird. 
Der andere Spieler ist der empfangende Spieler.

Tore werden durch einen Torpfeiler dargestellt. Torpfeiler werden immer 
in der Mitte der Aufstellungszone platziert, wobei ihre Vorderkante auf der 
Torlinie liegt. Der anstoßende Spieler entscheidet, welche Tischkante er 
zur Aufstellung nutzt und platziert seinen Torpfeiler.

Der anstoßende Spieler stellt dann seine gesamte Mannschaft vollständig 
innerhalb von 10 Zoll um seine gewählte Tischkante auf. Er bestimmt ein 
Modell zum anstoßenden Feldspieler und dieser erhält den Ballmarker.

Der empfangende Spieler erhält die gegenüberliegende Tischkante, 
platziert seinen Torpfeiler und stellt seine gesamte Mannschaft auf, all 
dies auf dieselbe Weise wie der anstoßende Spieler.

Chisel

Aufstellungszone

Torlinie

Torlinie

Tor

Tor

10 Zoll

10 Zoll

6 Zoll

6 Zoll

Aufstellungszone
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 Anstoss

Nachdem beide Spieler ihre Mannschaften aufgestellt haben, darf der 
anstoßende Feldspieler eine Laufen-Aktion durchführen, gefolgt von 
einem Pass. Dies sind die einzigen beiden Aktionen, die der anstoßende 
Feldspieler während des Anstoßes durchführen darf.

Der Anstoß-Pass kostet keinen Einfluss und kann kein befreundetes Modell 
anvisieren; er kann lediglich einen Zielpunkt auf dem Feld anvisieren.

Falls der Ballmarker nach Abhandlung des Anstoßes das Feld verlässt 
oder in der Feldhälfte des anstoßenden Spielers endet, dann darf der 

empfangende Spieler einem beliebigen Modell aus seiner Mannschaft 
den Ballmarker geben. Nachdem die Anstoß-Abweichung abgehandelt 
wurde, darf der Ballmarker nicht zum anstoßenden Feldspieler 

überspringen.

Nachdem der Anstoß abgehandelt wurde, erhält der empfangende Spieler 
automatisch die Initiative für den ersten Zug.

Brisket
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Vorbereitungsabfolge
Die korrekte Abfolge für ein neues Spiel ist wie folgt:

1. Definiert und einigt euch auf Gelände und Untergründe.

2. Teilt jedem Spieler verdeckt fünf Gildenkomplottkarten aus.

3. Jeder Spieler wirft zwei Gildenkomplotte verdeckt ab und behält drei 
Karten, die er geheim hält, sie jedoch aufdecken kann, falls er dies wünscht.

4. Jeder Spieler führt einen Startwurf mit [1W6] durch. Der Spieler mit 
dem höheren Ergebnis darf entscheiden, ob er der anstoßende Spieler oder 
der empfangende Spieler sein möchte.

5. Der anstoßende Spieler wählt eine Tischkante und stellt seinen 
Torpfeiler auf.

6. Der anstoßende Spieler stellt seine Mannschaft vollständig auf.

7. Der anstoßende Spieler gibt den Ballmarker an eines seiner Modelle, das 
er als anstoßenden Feldspieler ausgewählt hat.

8. Der empfangende Spieler übernimmt die gegenüberliegende Tischkante 
und stellt seinen Torpfeiler und seine Mannschaft auf.

9. Der anstoßende Feldspieler führt den Anstoß durch. Bestimme den 
letztendlichen Landepunkt des Anstoßes und wende die Ergebnisse 
an. Anmerkung: Dem anstoßenden Feldspieler darf trotzdem Einfluss 
zugeteilt werden und er darf im ersten Zug normal aktivieren.

10. Der empfangende Spieler hat automatisch die Initiative für den ersten 
Zug. Dann beginnt das Spiel.

11. Das Spiel wird nun von der Versorgungsphase der Normalen 
Zugabfolge an fortgesetzt. Mercury
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Das Spiel

Spielbegriffe
Guild Ball verwendet einige Schlüsselphrasen und -begriffe, um die 
einzelnen Aspekte des Spiels zu definieren.

Definitionen

Ein Modell, Marker oder eine Schablone befindet sich innerhalb einer 
bestimmten Entfernung, wenn irgendein Teil der Basis, des Markers oder der 
Schablone innerhalb dieser Entfernung liegt, Berührungen eingeschlossen.

Ein Modell, Marker oder eine Schablone befindet sich vollständig 
innerhalb einer bestimmten Entfernung, wenn die gesamte Basis, 
Schablone oder der gesamte Marker innerhalb dieser Entfernung liegt, 
Berührungen eingeschlossen.

Ein Modell betritt einen Bereich, wenn ein Vorrücken, Umpositionieren 
oder Platzieren das Modell innerhalb einer Aura, eines nachwirkenden 
WIRK, Untergrunds oder eines anderen Effekts oder einer Fähigkeit bringt.

Auf etwas zu bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker nur auf eine 
Weise bewegen kann, durch welche sich die Entfernung zwischen dem 
Modell oder Marker und dem Ziel die ganze Zeit über verringert.

Direkt auf etwas zu bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker entlang 
der Linie zwischen den Mittelpunkten des Modells oder Markers und des 
Ziels bewegen muss. Darüber hinaus muss sich die Entfernung zwischen 
dem Modell oder Marker und dem Ziel die ganze Zeit über verringern.

Von etwas weg bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker in eine beliebige 
Richtung bewegen kann, aber nur auf eine Weise, durch welche sich die 
Entfernung zwischen dem Ursprung und dem Modell oder Marker die 
ganze Zeit über vergrößert.

Direkt von etwas weg bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker entlang 
der Linie zwischen den Mittelpunkten des Modells oder Markers und des 
Ziels bewegen muss. Darüber hinaus muss sich die Entfernung zwischen 
dem Modell oder Marker und dem Ziel die ganze Zeit über vergrößern.

Falls von einem Modell verlangt wird, sich entweder auf ein Ziel/einen 
Ursprung zu, direkt darauf zu, davon weg oder direkt davon weg zu 
bewegen, dies zu irgendeinem Zeitpunkt jedoch nicht tun kann (zum 
Beispiel auf Grund eines blockierenden Modells, eines Hindernisses oder 
einer Barriere), beendet es seine Bewegung sofort.

Vitriol

Silence
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Wenn ein Modell oder Marker platziert wird, hat es kein Vorrücken oder 
Umpositionieren durchgeführt und gilt nicht, als habe es sich bewegt. Ein 
Modell oder Marker kann nicht auf einer Barriere oder auf eine Weise 
platziert werden, bei der seine Basis die Basis eines anderen Modells oder 
Markers überschneidet.

Wenn ein WIRK auf dem Feld positioniert wird, darf er die Basen 
von Modellen, Gelände, Untergründe, andere WIRK oder Marker 
überschneiden.

Spieler bezieht sich auf eine Person, die das Spiel spielt.

Kontrollierender Spieler bezieht sich auf die Person, die die Kontrolle 
über das aktive Modell oder den Torschuss hat.

Die Aktivierung eines Modells ereignet sich, wenn es während der 
Aktivierungsphase ausgewählt wird. Die Aktivierung eines Modells 
besteht aus einer einzelnen Standard-Vorrücken-Aktion und so vielen 
anderen Aktionen, wie das Modell mit seinen vorhandenen Ressourcen 
durchführen kann. Ein Modell darf Aktionen in jeder beliebigen 
Reihenfolge durchführen und, sofern nicht anders angegeben, eine Aktion 
mehrfach wiederholen.

Während der Aktivierung eines Modells ist es das aktive Modell, außer ein 
anderes Modell führt eine Aktion durch. In allen anderen Fällen, in denen 
ein Modell zum aktiven Modell wird, gilt dies nicht als die Aktivierung 
jenes Modells. Es kann immer nur ein aktives Modell geben.

Eine Aktion ist eine Bewegung, ein Schuss, ein Angriff, ein Spielzug, 
eine Aktive Charaktereigenschaft oder jede andere Fähigkeit, deren 
Beschreibung „Aktion“ aufführt. Ein Modell darf eine Aktion nicht mit 
einer anderen Aktion unterbrechen, es sei denn es ist ein ausdrücklicher 
zeitlicher Auslöser angegeben.

Wenn eine Aktion als einmal pro Zug beschrieben wird, kann sie in jedem 
Zug nur einmal genutzt werden, unabhängig davon, ob sie erfolgreich ist 
oder nicht. Einmal-pro-Zug-Aktionen jedes einzelnen Modells können 
nur einmal pro Zug pro Feldspieler genutzt werden.

Ein Würfelvorrat ist eine Anzahl normaler 6-seitiger Würfel (W6), die 
zusammengenommen und verwendet werden, um den Erfolg einer Aktion 
zu ermitteln. Ein Würfelvorrat kann niemals auf null reduziert werden.

Ein Ursprung ist ein Modell, das eine Aktion einleitet.

Ein Ziel-Modell/-Marker ist das/der von einer Aktion anvisierte Modell/
Marker. Ein Modell muss SL haben, um ein anderes Modell oder einen 
Marker mit einer Aktion anzuvisieren, sofern nicht anders erwähnt.

Siren

Velocity
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Ein gegnerisches Modell/gegnerischer Marker ist ein Modell oder Marker, 
das/der zur Mannschaft gehört, die dem aktiven Modell gegenübersteht.

Ein befreundetes Modell/befreundeter Marker ist ein Modell oder 
Marker, das/der zur selben Mannschaft gehört wie das aktive Modell.

Ein Gildenmodell ist ein befreundetes Modell, dessen Gilde dieselbe ist 
wie die des aktiven Modells.

Eine Aura ist ein Effekt, der während seiner Dauer ständig aktiv ist. 
Modelle innerhalb einer Aura werden sofort von ihr betroffen. Eine Aura 
erstreckt sich vom Rand der Basis eines Modells bis zu einer Entfernung 
in Zoll, die vom angegebenen Zahlenwert bestimmt wird. Sofern nicht 
anders angegeben, ist ein Modell von seiner eigenen Aura betroffen.

Ein Impuls ist ein Effekt, der nur zum Zeitpunkt seiner Auslösung Modelle 
innerhalb seiner Reichweite betrifft. Ein Impuls besitzt keine Dauer. 
Ein Impuls erstreckt sich vom Rand der Basis eines Modells bis zu einer 
Entfernung in Zoll, die vom angegebenen Zahlenwert bestimmt wird. 
Sofern nicht anders angegeben, ist ein Modell von seinem eigenen Impuls 
betroffen.

Die Mittellinie ist die Linie, die zentral quer durch das Feld und parallel 
zur Tischkante jedes Spielers verläuft.

Die Torlinie beschreibt die Linie, die 6 Zoll von der Tischkante des 
jeweiligen Spielers und parallel zu dieser verläuft.

Ein Torpfeiler ist ein bestimmtes Geländestück, das von einer 50mm-
Basis oder einem Objekt in entsprechender Größe dargestellt wird. Ein 
Torpfeiler ist eine Barriere.

Der Ball wird durch einen Ballmarker mit 30mm-Basis dargestellt.

Ein Zielpunkt ist jeder beliebige Punkt auf dem Feld, auf dem der 
Ballmarker legal platziert werden darf.

Der Ballweg ist eine 30mm breite gerade Linie, entlang welcher sich der 
Ballmarker bewegt.

Greyscales

Boar
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Konventionen
Die Spieler sind dazu verpflichtet, ihrem Gegenspieler jederzeit vollen 
Zugang zu allen Spielinformationen zu gewähren (etwa bestimmte 
Details zu Modellen, Attributen oder momentanen Effekten). Noch nicht 
aufgedeckte Gildenkomplotte sind hiervon ausgenommen.

Effekte sollten immer mit einem passenden Token neben dem relevanten 
Modell dargestellt werden.

Boni und Abzüge aus Quellen mit demselben Namen sind nicht kumulativ. 
Effekte und Fähigkeiten desselben Namens sind nicht kumulativ.

Die Spieler sollten die im Grundregelbuch niedergeschriebenen Regeln als 
Standard ansehen. Die auf der Karte eines Modells aufgeführten Regeln 
überschreiben immer die Regeln des Grundregelbuchs. Regel- und Timing-
Konflikte werden entsprechend der Ausführlichen Timingabfolgen auf 
Seite 42 gelöst.

Alle Effekte und Fähigkeiten, die im selben Timing-Schritt ausgelöst 
werden, dürfen in beliebiger Reihenfolge nach Wahl des Kontrollierenden 
Spielers abgehandelt werden.

Die Regel der geringsten Störung kommt im Allgemeinen nur dann 
zur Anwendung, wenn man versucht, den Ballmarker zu platzieren. Sie 
besagt, dass die Spieler den Ballmarker (oder, wenn nötig, das Modell) 
so nah wie möglich zu seinem korrekten Standort platzieren müssen, 
ohne irgendwelche anderen Modelle oder Geländestücke auf dem Feld zu 
bewegen oder zu stören.

Wenn ein Wiederholungswurf erforderlich ist, gelten alle Boni 
und Abzüge, die für den ursprünglichen Wurf galten, auch für den 
Wiederholungswurf.

Messen von Entfernungen
Alle Entfernungen werden in Zoll angegeben, z.B. 6”.

Entfernungen werden stets vom nächstgelegenen Punkt am Rand der 
Basis eines Markers oder Modells gemessen.

Entfernungen werden immer in einer horizontalen Ebene gemessen.

Die Spieler dürfen zu jeder Zeit alle Reichweiten und Entfernungen 
messen.

Mash

Hemlocke
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Sichtlinie
Modelle verfügen über eine Sichtlinie (SL) von 360 Grad.

Ein Modell hat SL zu einem Zielpunkt, einem anderen Modell oder einem 
Torpfeiler, solange eine ununterbrochene gerade Linie von irgendeinem 
Punkt auf der Basis des Modells zum Zielpunkt oder zu irgendeinem 
Punkt auf der Basis des anderen Modells, Torpfeilers oder Markers gezogen 
werden kann.

Eine Linie gilt als unterbrochen, wenn sie durch Gelände verläuft, das SL 
blockiert, oder über die Basis eines störenden Modells.

Tokens und Marker
Tokens

Token haben keine physische Präsenz auf dem Feld, sie werden 
lediglich neben das jeweilige Modell gelegt, um anzuzeigen, welche 
Effekte gerade auf welchem Modell im Spiel sind. Ein Modell darf immer 
nur eine einzelne Ausgabe jedes Tokens gleichzeitig neben sich liegen 
haben.

Marker
Einige Spielzüge und Charaktereigenschaften müssen von einem Marker 
auf dem Feld dargestellt werden. Darüber hinaus wird der Ball durch einen 
Ballmarker dargestellt.

Marker verfügen auf dem Feld über einen Standort, der in den meisten 
Fällen durch eine 30mm-, 40mm- oder 50mm-Basis dargestellt wird. 
Ein Modell darf sich ohne Einschränkungen über einen Marker hinweg 
bewegen, allerdings kann ein Modell seine Bewegung nicht an einem 
Punkt beenden, an dem es die Basis eines Markers überschneidet.

Obulus
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Zustände
Im Verlauf einer Partie Guild Ball können Modelle Zustände erleiden. 
Zustände verbleiben auf einem Modell, bis sie entfernt werden.

Zustände können während der Versorgungsphase Schaden verursachen. 
Die Menge an Schaden, die ein Modell durch jeden Zustand erleidet, 
wird durch den Zahlenwert in Klammern neben dem Zustand angezeigt. 
Jedweder Schaden, der durch einen Zustand verursacht wird, ist 
Zustandsschaden.

Ausgeschaltet [0]
Wenn ein Modell auf [0] GP reduziert wird, erleidet es den Zustand 
Ausgeschaltet und wird vom Feld entfernt. Entferne alle anderen Zustände 
und Effekte von diesem Modell.

Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Ausgeschaltet 
erleidet, weicht der Ballmarker unter Verwendung der normalen 
Abweichungsregeln ab, bevor das ausgeschaltete Modell vom Feld entfernt 
wird, wobei die Schablone auf dem ausgeschalteten Modell zentriert wird.

Ein Modell, das den Zustand Ausgeschaltet erleidet, generiert keinerlei 
Einfluss und kann Einfluss weder zugeteilt bekommen noch erhalten und 
darf auf keinerlei Weise aktiv werden.

Ein aktives Modell, das bewirkt, dass ein gegnerisches Modell auf Grund 
einer Aktion den Zustand Ausgeschaltet erleidet, hat bei jenem Modell den 
Zustand Ausgeschaltet verursacht.

Bluten [3]
Entferne den Zustand Bluten am Ende der Versorgungsphase.

Brennen [1]
Ein Modell, das unter dem Zustand Brennen leidet, erleidet [-2”/-2”] BEW.

Gefangen [0]
Ein Modell, das unter dem Zustand Gefangen leidet, erleidet [-1] VER und 
[-2”/-2”] BEW.

Gift [2]

Ratchet

Mainspring
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Zustände (Forts .)

Niedergeschlagen [0]
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet

• blockiert keine SL.

• kann kein feindliches Modell verwickeln.

• kann nicht in Ballbesitz kommen.

• kann keine Charakterspielzüge nutzen.

• darf Stöße erleiden oder Ausweichen durchführen, darf jedoch nicht 
vorrücken oder auf sonstige andere Weise bewegt werden.

• erleidet [-1] VER.

• darf auf sein Standard-Vorrücken verzichten, um diesen Zustand zu 
entfernen (sprich, um aufzustehen).

Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Niedergeschlagen 
erleidet, weicht der Ballmarker unter Verwendung der normalen 
Abweichungsregeln ab, wobei die Schablone auf dem niedergeschlagenen 
Modell zentriert wird.

Sakana
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Einfluss
Jedes Modell auf dem Feld erzeugt im Verlauf des Spiels eine bestimmte 
Menge an Einfluss. Dies wird durch das EIN-Attribut eines Modells 
dargestellt.

Einfluss ist eine Ressource, die ein Modell nutzen darf, um während 
jeder Aktivierung Aktionen durchzuführen. Den Umgang mit Einfluss zu 
erlernen, ist für den Sieg von entscheidender Bedeutung.

Einfluss generieren
Während der Versorgungsphase wird für jede Mannschaft ein 
Einflussvorrat gebildet, indem der Grund-EIN aller Modelle einer 
Mannschaft auf dem Feld zusammengezählt wird. Modelle, die unter dem 
Zustand Ausgeschaltet leiden, generieren keinen Einfluss.

Jede Mannschaft darf für jedes Tor, das sie im Verlauf dieses Spiels 
erzielt hat,  

[1] Einfluss zum Einflussvorrat hinzuzählen .

Einfluss zuteilen
Wenn ein Spieler an der Reihe ist, während der Versorgungsphase Einfluss 
zuzuteilen, teilt er den Einflussvorrat seiner Mannschaft seinen Modellen 
auf dem Feld zu. Ein Spieler darf einem Modell Einfluss bis zu dessen Max-
EIN zuteilen.

Einem Modell darf im Verlauf eines Zuges zusätzlicher Einfluss zugeteilt 
werden, doch auch mit diesem darf seine Max-EIN nicht überschritten werden.

Ein Modell darf im Verlauf eines Zuges zusätzlichen Einfluss erhalten, 
und mit diesem darf seine Max-EIN überschritten werden.

Einfluss Nutzen
Die meisten Aktionen erfordern das Ausgeben von Einfluss. Während 
seiner Aktivierung darf ein Modell solche Aktionen durchführen, solange 
es dafür über genügend Einfluss verfügt.

Ein Modell darf Aktionen in jeder beliebigen Reihenfolge durchführen 
und eine Aktion darf mehrfach wiederholt werden, sofern nichts anderes 
angegeben ist.

Häufig wird Einfluss unter anderem für Bewegung, einen Angriff, einen 
Schuss und Charakterspielzüge verwendet.

Venin

Boiler
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Normale Zugabfolge

1 . Initiativephase
Jeder Spieler wirft einen einzelnen Würfel [1W6], um einen Initiativewurf 
durchzuführen.

Darüber hinaus addiert jeder Spieler [+1] auf seinen Initiativewurf für jeden 
seiner nicht genutzten Momentumpunkte (MP) aus dem vorangegangenen 
Zug.

Der Spieler mit dem höchsten Netto-Initiativewurf entscheidet, welche 
Mannschaft die Initiative hat. Wiederholt gleichhohe Ergebnisse unter 
Verwendung aller vorigen Boni, die ebenfalls für den Wiederholungswurf 
gelten.

Die MP werden dann für jeden Spieler wieder auf null gesetzt. Hiernach 
erhält derjenige Spieler, der nicht die Initiative besitzt, [1] MP .

2 . Versorgungsphase
Der Spieler mit der Initiative durchläuft als Erster der Reihe nach alle 
Schritte der Versorgungsphase. Danach durchläuft der andere Spieler alle 
Schritte der Versorgungsphase, ebenfalls der Reihe nach.

a. Handle alle momentanen Zustände auf befreundeten 
Modellen ab.

b. Gib jedem befreundeten Modell, das momentan 
unter dem Zustand Ausgeschaltet leidet, einen Kalter-
Schwamm-Token.

c. Der Spieler darf alle beliebigen befreundeten Modelle ins 
Spiel zurückbringen, die unter dem Zustand Ausgeschaltet 
leiden.

d. Der Einflussvorrat der Mannschaft wird gebildet.

e. Der Spieler teilt seinen Einflussvorrat befreundeten 
Modellen zu.

Colossus

Princess
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3 . Aktivierungsphase
Wählt abwechselnd, beginnend mit dem Spieler, der die Initiative hat, 
ein einzelnes befreundetes Modell aus, das sich momentan auf dem Feld 
befindet. Das ausgewählte Modell führt seine Aktivierung durch.

Jedes Modell muss pro Zug eine Aktivierung durchführen.

Ein Modell darf sich jederzeit dazu entschließen, seine Aktivierung zu 
beenden. Ein Modell ist nicht dazu verpflichtet, seinen gesamten Einfluss 
zu nutzen.

4 . Endphase
Sobald alle Modelle beider Mannschaften alle ihnen möglichen 
Aktivierungen abgeschlossen haben, endet der aktuelle Zug. Die Spieler 
entfernen dann alle momentan nachwirkenden Effekte und anhaltenden 
Effekte, aber keine Zustände.

Entfernt allen Einfluss von jedem Modell. Setzt zu diesem Zeitpunkt nicht 
die MP auf Null zurück.

Kalter Schwamm 
Modelle verfügen über eine Erholungsstufe, die auf 
ihrer Gesundheitsleiste vermerkt ist.

Während der Versorgungsphase darf jedes Modell, 
das momentan unter dem Zustand Ausgeschaltet leidet, ins Spiel 
zurückgebracht werden. Ein Modell, das ins Spiel zurückkehrt, entfernt 
den Zustand Ausgeschaltet und generiert normal Einfluss.

Jedes Modell kehrt mit seinen momentanen GP ins Spiel zurück und erhält 
dann alle GP bis zu seiner Erholungsstufe zurück.

Ein zurückgekehrtes Modell wird in Basiskontakt mit einer Kante des 
Feldes innerhalb der befreundeten Aufstellungszone platziert und darf 
dann einmal Laufen.

Ein Legendärer Spielzug kann nicht ein weiteres Mal genutzt werden, falls 
er bereits genutzt wurde, bevor das Modell den Zustand Ausgeschaltet 
erlitten hat.

Spigot

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
5”/8” 5 3/6” 3+ 1 2/4

Nahkampfbereich 1”

16

Tooled up/Hochgerüstet 1 4” -
Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf 
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, 
und Spielbuch-Schadensergebnisse.

Ball’s gone/Ball Is’ Weg!  SB -
Das gegnerische Ziel-Modell verliert den Ballbesitz 
und der Ballmarker wird im Besitz dieses Modells 
platziert. Dieses Modell darf sofort einen Pass 
durchführen, ohne Einfluss auszugeben.

2

1

NGT 3

Charakterspielzug KST RW ZON ANH EPZ

Shark



22 - Guild Ball

Aktionen
Eine Aktion ist eine Bewegung, ein Schuss, ein Angriff, ein Spielzug, 
eine Aktive Charaktereigenschaft oder jede andere Fähigkeit, deren 
Beschreibung „Aktion“ aufführt. Ein Modell darf eine Aktion nicht mit 
einer anderen Aktion unterbrechen, es sei denn es ist ein ausdrücklicher 
zeitlicher Auslöser angegeben.

Bewegung
Wenn sich ein Modell bewegt, tut es dies in gerader 
Linie. Es darf an jedem beliebigen Punkt ohne Abzüge 
anhalten, um die Richtung der Bewegung zu ändern.

Wenn sich ein Modell oder Marker bewegt, wird die 
Entfernung vom nächstgelegenen Punkt auf dem Rand 
der Basis des Modells oder Markers in der Richtung 
seiner Bewegung gemessen.

Ein Modell blockiert Bewegungen. Die Basis eines sich bewegenden 
Modells kann sich während der Bewegung nicht über die Basis eines 
anderen Modells hinweg bewegen.

Ballbesitz hat keine Auswirkungen auf die zurückgelegte Entfernung.

Falls irgendein Teil der Basis eines Modells das Feld verlässt, nimm das 
Modell sofort vom Feld. Ein Modell darf das Feld nicht freiwillig verlassen. 
Nachdem das Modell vom Feld genommen wurde, erleidet es den Zustand 
Ausgeschaltet. Ein auf diese Weise entferntes Modell behält seine 
momentanen GP.

Vorrücken
Während eines Vorrückens erhält oder erleidet ein Modell mitunter 
Modifikatoren auf seine BEW. Wende diese Modifikatoren sofort und 
kumulativ an.

Ein Vorrücken kann eines der folgenden Dinge sein:

Laufen: Kostet [0] Einfluss. Das Modell darf sich bis zu seiner 
Grundbewegung bewegen.

Sprinten: Kostet [1] Einfluss. Das Modell darf sich bis zu seiner 
Maximalbewegung bewegen.

Sturmangriff: Kostet [2] Einfluss. Falls möglich, kann das Modell einen 
Sturmangriff durchführen.

4"

2"

Brisket besitzt eine Grund-BEW von [6”]. 
Sie Läuft 4 Zoll geradeaus, bevor sie die 
Richtung ändert und ihre übrigen [2”] 
Bewegung verbraucht.

Calculus



Saison 3 - 23

Standard-Vorrücken
Während seiner Aktivierung darf ein Modell ein einzelnes Standard-
Vorrücken durchführen. Einmal pro Aktivierung darf sich ein Modell 
dazu entscheiden, auf sein Standard-Vorrücken zu verzichten. Wenn ein 
Modell auf sein Standard-Vorrücken verzichtet, zählt es nicht als bewegt. 

Zusätzliches Vorrücken
Ein Modell kann auch von Spielzügen oder Charaktereigenschaften 
betroffen sein, die es ein Zusätzliches Vorrücken durchführen lassen. 
Zusätzliches Vorrücken wird in Form von Laufen, Sprinten oder 
eines Sturmangriffs angegeben, kostet allerdings keinen Einfluss. Ein 
Modell darf während eines Zuges beliebig viele Zusätzliche Vorrücken-
Bewegungen durchführen. Jedwedes Zusätzliche Vorrücken, das ein 
Modell durchführt, ist kein Standard-Vorrücken, weshalb nicht darauf 
verzichtet werden kann.

Sturmangriffe
Um einen Sturmangriff durchzuführen, wählt das aktive Modell ein 
Ziel-Modell, das sich in seiner SL befindet, und bezahlt die erforderlichen 
Kosten (üblicherweise [2] Einfluss).

Ein Modell darf keinen Sturmangriff ansagen, wenn es momentan 
von einem gegnerischen Modell verwickelt wird. Ein Modell darf kein 
gegnerisches Modell mit einem Sturmangriff anvisieren, das es momentan 
verwickelt.

Ein Modell, das einen Sturmangriff durchführt, darf bis zu seiner 
Maximalbewegung Vorrücken und muss, falls möglich, das gegnerische 
Ziel-Modell am Ende des Vorrückens verwickeln. Ein Modell darf 
während eines Sturmangriffs die Richtung nicht verändern. Das aktive 
Modell führt anschließend einen Angriff gegen das gegnerische Ziel-
Modell durch (ohne Einfluss auszugeben). Dieser Angriff erhält  
[+4] auf den Würfelvorrat.

Falls das aktive Modell während eines Sturmangriffs sein Vorrücken 
beendet und das gegnerische Ziel-Modell nicht verwickelt, war der 
Sturmangriff nicht erfolgreich und die Aktivierung des aktiven 
Modells endet sofort.

Casket

Rage
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Umpositionieren
Umpositionieren bezieht sich auf jegliche Bewegung, die kein Vorrücken 
ist. Eine Umpositionierung kann entweder durch ein befreundetes oder 
gegnerisches Modell verursacht werden.

Ausweichen ist eine spezielle Art des Umpositionierens. Ein Ausweichen 
wird als Entfernung angegeben, z.B. [2”]-Ausweichen. Modelle dürfen sich 

bis zur angegebenen Entfernung bewegen.

Ein Stoß ist eine spezielle Art des Umpositionierens. Ein Stoß wird 
als Entfernung angegeben, z.B. [2”]-Stoß. Ein Modell darf bis zur 
angegebenen Entfernung bewegt werden. Ein Modell darf während 
eines Stoßes nicht die Richtung ändern. Ein Modell, das durch einen 
Stoß bewegt wird, hält an, wenn es die Basis eines anderen Modells, ein 
Hindernis oder eine Barriere berührt.

Stoß- und Ausweichen-Bewegungen erhalten keine Abzüge oder Boni 
durch Gelände oder Untergründe, sofern nicht anders angegeben.Shank
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Zielwertproben
Viele Aktionen, die ein Modell durchführt, werden mittels einer Zielwert 
(ZW)-Probe abgehandelt.

Modelle verwenden ihre Attribute und wenden alle relevanten 
Modifikatoren an, um eine entsprechende Menge an sechsseitigen 
Würfeln (W6) zu einem Würfelvorrat zusammenzustellen.

Jede relevante Aktion fügt dem Würfelvorrat eine bestimmte Anzahl 
an Würfeln hinzu, danach werden aktionsspezifische Modifikatoren 
angewandt. Danach werden alle anderen anwendbaren Modifikatoren 
durch Charaktereigenschaften, -spielzüge und andere Spieleffekte und 
Fähigkeiten angewandt. Dies bildet den gesamten Würfelvorrat für eine 
Aktion.

Der erforderliche Zielwert wird als Zahl in Klammern dargestellt.

Beim Ablegen einer ZW-Probe generiert jeder einzelne Würfel, der als 
Teil eines Würfelvorrats geworfen wird und dem Zielwert entspricht bzw. 
ihn übersteigt, einen erfolgreichen Treffer. Jeder Würfel, dessen Ergebnis 
niedriger ist als der Zielwert, ist kein Erfolg.

Einige Aktionen besitzen Modifikatoren, die sich auf die Anzahl an 
erfolgreichen Treffern auswirken, nachdem der Würfelvorrat geworfen wurde.

Eine ZW-Probe ist erfolgreich, wenn sie mindestens [1] Nettotreffer 
generiert. Bei vielen ZW-Proben können zusätzliche Treffer das 
Gesamtergebnis weiter verbessern.

ZW-Modifikatoren
Beim Ablegen einer ZW-Probe können sich vielerlei Effekte auf den 
Zielwert oder den Würfelvorrat auswirken. Dies wird in den jeweiligen 
Regeln der entsprechenden Aktion erklärt.

Modifikatoren können den Zielwert nicht auf unter [2+] ZW reduzieren 
oder auf über [6+] ZW erhöhen.

• Stattdessen erhält der Würfelvorrat für jeden Punkt, den ein Modifikator 
den Zielwert unter [2+] ZW bringen würde, [1] zusätzlichen Würfel.

• Für jeden Punkt, den ein Modifikator den Zielwert über [6+] ZW bringen 
würde, verliert der Würfelvorrat [1] Würfel.

Modifikatoren können den Gesamt-Würfelvorrat nicht unter [1W6] 
reduzieren. Jac
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Der Ballmarker
Der Ball wird durch einen Ballmarker mit einer 30mm-Basis dargestellt.

Solange sich der Ballmarker nicht im Besitz eines Modells befindet, ist er 
ein freier Ball.

Ballbesitz
Wenn ein Modell im Besitz des Ballmarkers ist, lege den Ballmarker 
in Basiskontakt mit jenem Modell. Der Ballmarker stellt sicher, dass 
eindeutig ersichtlich ist, welches Modell in Ballbesitz ist. Solange ein 
Modell im Besitz des Ballmarkers ist, hat der Ballmarker keinen Standort 
auf dem Feld. Das Modell mit Ballbesitz gilt als der momentane Standort 
des Ballmarkers. Solange ein Modell im Besitz des Balls ist, ist die genaue 
physische Position des Ballmarkers irrelevant; die Position des Ballmarkers 
darf frei verändert werden, wie es erforderlich ist.

Wenn ein Modell in Ballbesitz bewegt wird, bleibt der Ball während der 
Bewegung im Besitz jenes Modells.

Während seiner Aktivierung darf ein Modell in Ballbesitz, das nicht 
verwickelt wird, den Ballbesitz jederzeit aufgeben. Den Ballbesitz 
aufzugeben, ist keine Aktion. Um den Ballbesitz aufzugeben, platziert 
das Modell den Ballmarker innerhalb von [1”]; der Ballmarker wird dann 
zu einem freien Ball. Ein Modell, das auf diese Weise seinen Ballbesitz 
aufgegeben hat, darf während derselben Aktion den Ballbesitz nicht 
wiedererlangen.

Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Niedergeschlagen 
erleidet, führe eine Abweichung des Ballmarkers mit Hilfe der Regeln 
für Standard-Abweichung durch, wobei die Schablone auf dem 
niedergeschlagenen Modell zentriert wird.

Überspringen
Ein Modell, das seine Aktivierung innerhalb von [1”] um einen 
freien Ball beginnt oder sich innerhalb von [1”] um diesen bewegt, 

darf den Ballmarker in Besitz nehmen; der Ballmarker springt sofort 
auf jenes Modell über.

Wird der Ballmarker innerhalb von [1”] um ein Modell platziert, darf sich 
jenes Modell dazu entschließen, den Ballmarker in Besitz zu nehmen; 
der Ballmarker springt sofort auf jenes Modell über. Haben beide 
Mannschaften ein Modell oder mehrere Modelle innerhalb von [1”] um den 

Coin

Blackheart
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Ballmarker, wenn er platziert wird, darf jedes Modell [1W6] werfen und 
seine Grund-SCHF addieren, um zu versuchen, ihn in Besitz zu nehmen. 
Das Modell mit dem höchsten Ergebnis erhält den Ballbesitz. Sollten zwei 
oder mehr Modelle das höchste Ergebnis haben, wiederholt die Würfe für 
diese Modelle, bis ein Modell in Ballbesitz kommt. Der Ballmarker kann 
nicht überspringen, bevor die Abweichung abgehandelt wurde.

Schüsse
Um das Spiel über das Feld auszudehnen, bewegen Modelle den Ball 
üblicherweise mit Hilfe der Schuss-Aktion umher. Eine Schuss-Aktion ist 
entweder ein Pass oder ein Torschuss.

Während seiner Aktivierung darf ein Modell im Besitz des Ballmarkers 
einen Schuss durchführen, wenn es [1] Einfluss ausgibt. Ein Schuss 
muss einen Zielpunkt, ein befreundetes Modell oder einen gegnerischen 
Torpfeiler anvisieren. Ein Modell, das einen Schuss durchführt, benötigt 
keine SL, um einen Zielpunkt, ein befreundetes Modell oder einen 
gegnerischen Torpfeiler anzuvisieren.

Beim Durchführen eines Schusses muss der Ballweg vom schießenden 
Modell direkt zum Zielpunkt, befreundeten Modell oder gegnerischen 
Torpfeiler gezogen werden.

Den Ball Passen
Ein Modell darf den Ballmarker zu einem anderen befreundeten Modell 
oder an einen Zielpunkt Passen.

Torschuss
Um ein Tor zu erzielen, muss ein Modell den gegnerischen Torpfeiler mit 
einer Schuss-Aktion anvisieren, die Torschuss genannt wird. Ein Tor kann 
nur durch einen erfolgreichen Torschuss erzielt werden – ein Ballmarker, 
der in den Torpfosten abweicht, zählt nicht. Um einen Torschuss 
durchzuführen, muss ein Modell [1] MP ausgeben, zusätzlich zu den 
Einfluss-Kosten für einen Schuss.

Falls ein befreundetes Modell während einer Aktivierung ein Tor erzielt, 
endet die Aktivierung sofort.

Abstauber
Befindet sich der Ziel-Torpfeiler innerhalb von [4”] um das Modell, welches 
den Torschuss durchführt, erhält der Torschuss [-1] ZW.

Salvo
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Schussabfolge
1. Nachdem es die anfallenden Kosten bezahlt hat, sagt das aktive Modell 

einen Zielpunkt, ein befreundetes Ziel-Modell oder einen gegnerischen 
Ziel-Torpfeiler innerhalb seiner Schussreichweite an. 

2. Stelle den Würfelvorrat auf Grund der Grund-SCHF des schießenden 
Modells zusammen.

• Jedes gegnerische Modell, welches das schießende Modell verwickelt, 
bewirkt, dass der Schuss [-1] Würfelvorrat erleidet.

• Jedes gegnerische Modell, welches das schießemde Modell nicht 
verwickelt, dessen Basis sich jedoch mindestens teilweise auf dem 
Ballweg zwischen dem schießenden Modell und dem Ziel des 
Schusses befindet, ist ein störendes Modell. Jedes störende Modell 
bewirkt, dass der Schuss [-1] Würfelvorrat erleidet.

3. Ein Schuss wird als ZW-Probe gegen [4+] abgehandelt. 

• Befindet sich der Zielpunkt, das befreundete Modell oder der 
gegnerische Torpfeiler nicht in der SL des schießenden Modells, 
erleidet der Schuss einen Modifikator von [+1] ZW.

• Ist das Ziel ein befreundetes Modell, dann bewirkt jedes gegnerische 
Modell, welches das befreundete Ziel-Modell verwickelt, dass der 
Schuss [+1] ZW erleidet.

4. Bei einem erfolgreichen Schuss:

• Ist das Ziel ein befreundetes Modell, erhält es sofort den Ballbesitz. 

• Ist das Ziel ein Torpfeiler, wird ein Tor erzielt. 

• Ist das Ziel ein Zielpunkt, platziere den Ballmarker zentriert auf dem 
Zielpunkt und führe sofort eine Abweichung mittels der Regeln für 
Schuss-Abweichung durch. Der Spieler darf sich entscheiden, die 
gesamte Schuss-Abweichung zu wiederholen, muss das Ergebnis des 
Wiederholungswurfs jedoch akzeptieren.

5. Bei einem misslungenen Schuss:

•  Ist das Ziel ein befreundetes Modell, führe eine Abweichung des 
Ballmarkers von jenem befreundeten Modell ausgehend mittels der 
Regeln für Schuss-Abweichung durch.

• Ist das Ziel ein Torpfeiler, führe eine Abweichung des Ballmarkers 
von jenem Torpfeiler ausgehend mittels der Regeln für Schuss-
Abweichung durch.

Katalyst
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• Ist das Ziel ein Zielpunkt, platziere den Ballmarker zentriert auf dem 
Zielpunkt und führe sofort eine Abweichung mittels der Regeln für 
Schuss-Abweichung durch.

Torabschlag
Nach einem Tor wird der Ball ins Spiel zurückgebracht. Üblicherweise tritt 
die Zuschauermenge der befreundeten Mannschaft hinter dem Torpfeiler 
den Ball mittels eines Torabschlags zurück ins Spiel.

Ein Torabschlag wird unmittelbar nach einem Tor durchgeführt. Der 
Torabschlag wird von demjenigen Spieler durchgeführt, gegen den das Tor 
erzielt wurde.

Es müssen keine Modelle auf ihre Ausgangspositionen zurückversetzt 
werden. Um einen Torabschlag durchzuführen, zentriere einfach den 
Ballmarker auf einem Zielpunkt innerhalb von [10”] um den befreundeten 
Torpfeiler und ermittle den letztendlichen Landepunkt des Balls mittels 
der Regeln für Schuss-Abweichung.

Flask
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Ein Torabschlag darf niemals abgefangen werden. Während eines 
Torabschlags darf der Ballweg durch Barrieren hindurch gezogen werden. 
Würde der Ballmarker auf einer Barriere oder einem Hindernis zum Liegen 
kommen, verwende die Regel der geringsten Störung, um den Ballmarker 
entlang des Ballwegs in Kontakt mit dem Geländestück zu platzieren.

Ball-Abweichung
Hin und wieder verlieren Modelle bei Guild Ball die Kontrolle über den 
Ball oder verfehlen mit dem einen entscheidenden Torschuss oder Pass. 

Unabhängig davon, wie es dazu kommt, erfordern die 
Regeln, dass mittels Abweichung festgestellt wird, wo 
der Ball landet.

Zum Durchführen der Abweichungen ist eine Schablone 
erforderlich. Bei Guild Ball werden zwei Arten von 
Abweichungsschablonen verwendet: eine für die Standard-
Abweichung und eine für die Schuss-Abweichung.

Standard-Abweichung
Es kommt immer dann zu einer Standard-Abweichung, 
wenn der Ballmarker frei abprallt, etwa wenn ein Modell 
in Ballbesitz den Zustand Niedergeschlagen erleidet.

Um den letztendlichen Landeplatz des Ballmarkers zu 
ermitteln, halte die Standard-Abweichungsschablone 
über den momentanen Standort des Ballmarkers, 
wobei die #1 in Richtung des Torpfostens des aktiven 
Modells zeigt. Handle dann den Abweichungswurf ab.

Schuss-Abweichung
Wenn der Ball geschossen wird, kann es sein, dass eine Schuss-Abweichung 
nötig wird, um den letztendlichen Landeplatz zu ermitteln.

Halte die Schuss-Abweichungsschablone über das befreundete Ziel-
Modell, den Zielpunkt oder den gegnerischen Ziel-Torpfeiler, wobei die 
Mittellinie in die Richtung zeigt, in die sich der Ballmarker ursprünglich 
bewegt hat. Handle dann den Abweichungswurf ab.

Abweichungswürfe
Wirf [1W6], um die Richtung zu ermitteln, in die der Ballmarker abweicht. 
Wirf abermals [1W6], um die Entfernung zu ermitteln, in die der 
Ballmarker abweicht. 

5"
Ballweg

Boiler prallt gegen Jac und reißt ihn zu 
Boden. Shark verliert den Ball und dieser 
weicht unter Verwendung der Regeln für 
Standard-Abweichung ab.

Halte die Standard-Abweichungsschablone 
zentriert über Sharks Modell, wobei die 1 
auf das Tor des aktiven Spielers zeigt, in 
diesem Fall also Boilers Tor.

Das Werfen von [1W6] zur Ermittlung 
der Abweichungsrichtung ergibt eine [2]. 
Das Werfen von [1W6] zur Ermittlung der 
Abweichungsentfernung ergibt eine [5”].

Platziere den Ballmarker zentriert auf dem 
Landepunkt
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Der letztendliche Landepunkt des Ballmarkers wird 
bestimmt, indem vom momentanen Standort des 
Ballmarkers ausgehend die Abweichungsentfernung in 
Abweichungsrichtung gemessen wird.

Sobald du den letztendlichen Landepunkt ermittelt 
hast, wird der Ballweg auf der Linie zwischen dem 
momentanen Standort des Ballmarkers und dem 
letztendlichen Landepunkt zentriert. Ist der Ballmarker 
von einem Ziel-Modell oder -Torpfeiler abgewichen, 
miss die Abweichungsentfernung vom Rand der Basis 
des Modells oder Torpfeilers ausgehend.

Gibt es entlang des Ballwegs Gelände, verhält sich 
der Ball, wie in den Geländeregeln beschrieben. 
Andernfalls wird der Ballmarker zentriert auf dem 
letztendlichen Landepunkt platziert.

Abfangen
Beim Abhandeln einer Schuss-Abweichung darf 
sich das nächstgelegene Modell auf dem Ballweg 
zwischen schießendem Modell und dem letztendlichen 
Landepunkt dazu entschließen, den Ballmarker in 
Besitz zu nehmen. Dies wird abfangen genannt. Tut es 
dies nicht, darf sich das danach nächstgelegene Modell 
dazu entschließen, ihn in Besitz zu nehmen, und 
immer so weiter, bis es keine Modelle mehr auf dem 
Ballweg gibt. Eine Standard-Abweichung darf nicht 
abgefangen werden.

Einwürfe
Falls der Ballmarker aus irgendeinem Grund während 

des Spiels das Feld verlässt, wird das Spiel fortgesetzt, da 

die begeisterte Zuschauermenge rasch einen Ersatzball 

zurück aufs Feld tritt oder wirft

Falls irgendein Teil der Basis des Ballmarkers das Feld 
verlässt, nimm den Ballmarker sofort vom Feld. Platziere 
den Ballmarker auf dem Mittelpunkt des Feldes und führe eine Standard-
Abweichung durch, um den letztendlichen Landepunkt zu ermitteln.

Der Ballmarker darf während eines Einwurfs nicht abgefangen werden.

3"

Ball- 
weg

Ox hat versucht, den Ball zu einem Mann-
schaftskameraden zu passen, doch der Pass 
ging fehl. Der Ball weicht unter Verwendung 
der Schuss-Abweichungsschablone vom 
befreundeten Ziel-Modell ausgehend ab.

Um den letztendlichen Landepunkt zu 
bestimmen, positioniert Ox die Schuss-Ab-
weichungsschablone auf dem befreundeten 
Ziel-Modell, wobei der Mittelpfeil in Rich-
tung des ursprünglichen Schusses zeigt.

Ox ermittelt den Ballweg zum 
letztendlichen Landepunkt und ächzt, als er 
bemerkt, dass Grauschuppe günstig steht, 
um den fehlgegangenen Schuss abzufangen.
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Einen Angriff 
Durchführen

Während seiner Aktivierung kann ein Modell einen Angriff gegen ein 
gegnerisches Modell durchführen, wenn es [1] Einfluss 
ausgibt.

Ein Modell darf nur einen Angriff gegen ein 
gegnerisches Modell durchführen, wenn es jenes 
Modell verwickelt.

Verwickeln
Wenn ein Modell ein gegnerisches Modell innerhalb 
seines Nahkampfbereichs und SL hat, verwickelt es 
jenes Modell.

Wenn sich ein Modell innerhalb des Nahkampfbereichs 
und der SL eines gegnerischen Modells befindet, wird 
es von jenem Modell verwickelt.

Ein Modell kann beliebig viele gegnerische Modelle 
verwickeln oder von ihnen verwickelt werden.

Angriffsabfolge
1. Der Kontrollierende Spieler sagt an, dass das aktive Modell einen 

Angriff gegen ein gegnerisches Ziel-Modell durchführt, und gibt die 
entsprechenden Kosten aus (üblicherweise [1] Einfluss).

2. Stelle einen Würfelvorrat auf Grund der momentanen TAK des aktiven 
Modells zusammen; wende alle anfallenden Boni oder Abzüge an.

3. Ein Angriff wird als ZW-Probe gegen [die momentane VER des Ziel-
Modells] durchgeführt.

4. Ermittle die Nettotreffer des Angriffs, indem du die momentane RÜS 
des Ziel-Modells von der Anzahl der Erfolge der ZW-Probe abziehst. Ein 
Angriff ist erfolgreich, wenn er mindestens [1] Nettotreffer generiert.

5. Der Kontrollierende Spieler wendet die Nettotreffer auf das Spielbuch 
des aktiven Modells an, um das Ergebnis/die Ergebnisse des Angriffs zu 
bestimmen.

Eine detailliertere Angriffsabfolge findet sich im Abschnitt Ausführliche 
Timingabfolgen auf Seite 53.

Shank verwickelt Salt und Kraken mit 
seinem Nahkampfbereich von [2”], er 
verwickelt jedoch nicht Siren, da er keine SL 
zu ihr hat.

Shank wird nicht von Salts Nahkampf-
bereich von [1”] verwickelt, wohl aber von 
Krakens Nahkampfbereich von [2”].
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Übliche Boni und Abzüge für Angriffe

Sturmangriff
Wenn es einen Sturmangriff durchführt, erhält das aktive Modell [+4] 
Würfelvorrat für den Angriff, der als Teil des Sturmangriffs durchgeführt 
wird. 

Zusammenrotten
Wenn es einen Angriff durchführt, erhält das aktive Modell [+1] 
Würfelvorrat für jedes befreundete Modell außer dem aktiven Modell, 
welches das gegnerische Ziel-Modell ebenfalls verwickelt.

Bedrängen
Wenn es einen Angriff durchführt, erleidet das aktive Modell [-1] 
Würfelvorrat für jedes gegnerische Modell außer dem gegnerischen Ziel-
Modell, welches das aktive Modell verwickelt.

Deckung
Wenn es einen Angriff durchführt und sich das gegnerische Ziel-
Modell in Deckung befindet, erleidet das aktive Modell für die 
Dauer des Angriffs [-1] TAK.

Ghast
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Das Spielbuch
Ein Modell, das einen erfolgreichen Angriff durchführt, 
wendet die Nettotreffer auf das ihm eigene Spielbuch 
an, um das Ergebnis oder die Ergebnisse zu bestimmen. 
Ehres Spielbuch ist links dargestellt.

Ein Spielbuch wird stets von links nach rechts gelesen. 
Die möglichen Ergebnisse sind in Spalten angeordnet. 
Das Spielbuch jedes Modells ist einzigartig.

Ergebnisse auswählen
Ein einzelner Nettotreffer durch einen Angriff erlaubt es dem Modell, 
auf die erste Spielbuch-Spalte von links zuzugreifen. Jeder zusätzliche 
Nettotreffer erlaubt dem Modell, auf eine zusätzliche Spalte zuzugreifen, 
immer von links aus gezählt. Das Modell wählt ein einzelnes Ergebnis von 
allen Ergebnissen in den verfügbaren Spalten aus. Wende alle Effekte des 
ausgewählten Ergebnisses an, falls möglich. Einige einzelne Spielbuch-
Ergebnisse verursachen mehr als nur einen Effekt. Du darfst ein Ergebnis 
mit einem nicht anwendbaren Effekt auswählen, solange mindestens 
einer der Effekte anwendbar ist. Der Kontrollierende Spieler muss alle 
generierten anwendbaren Effekte abhandeln, darf dies jedoch in beliebiger 
Reihenfolge tun.

Momentum-Ergebnisse sind im Spielbuch farblich hervorgehoben. Mo-
mentum-Ergebnisse generieren zusätzlich zu den Effekten des ausge-
wählten Ergebnisses [1] MP für die Mannschaft des aktiven Modells. Falls 
eine Fähigkeit einem Modell erlaubt, alle Effekte eines Spielbuch-Momen-
tum-Ergebnisses zu ignorieren oder abzuwenden, dann wird kein MP ge-
neriert. 

Überschuss
Gelegentlich ist ein Angriff herausragend erfolgreich und kann den 
Umfang des Spielbuchs überschreiten, was mehrfache Ergebnisse 

generiert.

Generiert ein Angriff mehr Nettotreffer als es Spalten im Spielbuch 
des aktiven Modells gibt, bedeutet dies, dass das Modell mehr als 
ein einzelnes Ergebnis auswählen darf.

In diesem Fall zählt das aktive Modell bis zur letzten Spalte und wählt 
ein einzelnes Ergebnis aus. Danach darf das Modell damit fortfahren, 
die Spalten von links ausgehend abzuzählen und ein weiteres Ergebnis zu 
wählen, wann immer es die letzte Spalte erreicht oder ihm die Nettotreffer 
ausgehen.

Honour

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
6”/8” 6 4/6” 3+ 2 3/6

Nahkampfbereich 1”

NG

17

Quick Time/
Schnellschritt 2 4” -

Das befreundete Ziel-Modell darf ein 
[2”]-Ausweichen durchführen.

Superior Strategy/
Überlegene Strategie 4 4” -

Das anvisierte befreundete Gildenmodell erhält  
eine zusätzliche Aktivierung und ihm wird  
[1] Einfluss zugeteilt.

1

T 2 3 4

1

Charakterspielzug KST RW ZON ANH EPZ

Cosset
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Der Kontrollierende Spieler muss alle generierten Ergebnisse abhandeln, 
darf dies jedoch in beliebiger Reihenfolge tun.

Alle durch einen einzigen Angriff generierten Ergebnisse gelten als 
zeitgleiche Ereignisse, sind jedoch immer nur für sich etwaigen anfallenden 
Modifikatoren unterworfen.

Übliche Ergebnisse und effekte
Schaden (SDN) – Reduziere die momentanen GP des gegnerischen 
Ziel-Modells um die angegebene Zahl. Zähle nach Einbeziehung aller 
Schadensmodifikatoren alle SDN-Ergebnisse eines Angriffs zu einer 
einzigen Schadenssumme zusammen.

Stoß – Das Ziel-Modell erleidet eine Stoß-Bewegung von [1”] für jeden 
Pfeil, der im Spielbuch-Ergebnis erscheint. Zähle alle Stoß-Ergebnisse 
eines Angriffs zu einer einzigen Stoß-Bewegung zusammen.

Ausweichen – Das aktive Modell darf eine Ausweichen-Bewegung 
von [1”] für jeden Pfeil durchführen, der im Spielbuch-Ergebnis 
erscheint. Zähle alle Ausweichen-Ergebnisse eines Angriffs zu einer 
einzigen Ausweichen-Bewegung zusammen.

Niedergeschlagen – Das Ziel-Modell erleidet den Zustand 
Niedergeschlagen. Leidet das Ziel-Modell bereits unter dem Zustand 
Niedergeschlagen, ist der Effekt nicht anwendbar und kann daher 
nicht ausgewählt werden, es sei denn er ist Teil eines Ergebnisses mit 
zusätzlichen anwendbaren Effekten.

Tackling – Ist das gegnerische Ziel-Modell momentan im Besitz 
des Ballmarkers, kommt das aktive Modell sofort in Besitz des 
Ballmarkers. Ist das Ziel-Modell nicht in Ballbesitz, ist der Effekt 
nicht anwendbar und kann daher nicht ausgewählt werden, es sei 
denn er ist Teil eines Ergebnisses mit zusätzlichen anwendbaren 
Effekten.

Charakterspielzug – Wird in Form von ‚ ‘ oder ‚  ‘ dargestellt. 
Dies sind Spielzugsymbole. Jedes Mal, wenn das aktive Modell 
ein Spielzugsymbol-Spielbuch-Ergebnis auswählt, darf es einen 
einzelnen Charakterspielzug auslösen, ohne Einfluss auszugeben. 
Jeder Charakterspielzug zeigt an, ob er durch Spielzugsymbole 
ausgelöst werden kann, indem er entweder ‚ ‘ oder ‚  ‘ in seiner 
[KOSTEN]-Spalte aufführt. Ein Charakterspielzug kann auf diesem 
Wege nur durch ein passendes Spielzugsymbol aus dem Spielbuch 
ausgelöst werden. Hoist

T
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Gelegenheitsangriffe
Wenn das aktive Modell vorrückt und den Nahkampfbereich oder die SL 
eines gegnerischen Modells verlässt, von dem es verwickelt wird, darf das 
gegnerische Modell sofort einen Gelegenheitsangriff gegen das aktive Modell 
durchführen. Ein Modell kann mehrere Gelegenheitsangriffe erleiden, falls 
es mehrere Nahkampfbereiche und/oder SL verlässt.

Ein Gelegenheitsangriff ist ein Angriff, der keinen Einfluss kostet und sofort 
an jenem Punkt ausgelöst und abgehandelt wird, an dem das aktive Modell 
den Nahkampfbereich oder die SL des gegnerischen Modells verlässt.

Ein Gelegenheitsangriff erhält [+2] TAK.

Ein Modell, das einen Gelegenheitsangriff durchführt, unterliegt nicht den 
Modifikatoren durch Zusammenrotten oder Bedrängen.

Ein Gelegenheitsangriff kann keine MP durch Spielbuch-Momentum-
Ergebnisse generieren. Schaden, Niedergeschlagen und Tackling sind 
die einzigen gültigen Ergebnisse für einen Gelegenheitsangriff. Ein 
Gelegenheitsangriff kann kein Umpositionieren bewirken oder einen 
Charakterspielzug auslösen.

Nachdem ein Gelegenheitsangriff abgehandelt wurde, darf das aktive Modell 
seine Vorrücken-Bewegung fortsetzen, falls dies möglich ist.

Dirge
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Spielzüge
Modelle verfügen über mehrere Sonderfähigkeiten und -fertigkeiten, die 
sie im Laufe des Spiels einsetzen dürfen und die allgemein als Spielzüge 
bezeichnet werden.

Es gibt drei Arten von Spielzügen, auf die ein Modell Zugriff haben kann: 
Charakterspielzüge, Heroische Spielzüge und Legendäre Spielzüge.

Charakterspielzüge
Charakterspielzüge sind die häufigste Art von Spielzug und den meisten 
Modellen stehen mehrere Charakterspielzüge zur Verfügung, unter denen 
sie wählen können. 

Charakterspielzüge werden genutzt, indem man Einfluss für sie ausgibt 
oder sie durch Spielzugsymbole auslöst, die durch einen Angriff generiert 
wurden.

Alle Charakterspielzüge enthalten folgende Informationen:

[Name] Dies ist der Name des Charakterspielzugs.

[Beschreibung] Dies beschreibt den Charakterspielzug und seinen Effekt. 
Charakterspielzüge geben darüber Auskunft, ob sie über einen Impuls 
oder eine Aura verfügen.

Kosten [KST] Wird entweder als Einfluss-Wert angegeben, den es 
kostet, um den Charakterspielzug zu nutzen, und/oder als Kosten in 
Spielzugsymbolen, die erforderlich sind, um den Charakterspielzug als 
Spielbuch-Ergebnis auszulösen.

Reichweite [RW] Wird als einer von drei Werten angegeben:

[n”] ist die Maximalreichweite des Charakterspielzugs.

[SE] gibt an, dass die Reichweite „Selbst“ beträgt und somit nur auf das 
Modell angewandt werden darf, das den Charakterspielzug auslöst.

[SB] gibt an, dass der Charakterspielzug nur als Spielbuch-
Ergebnis mittels Spielzugsymbolen ausgelöst werden darf. Dieser 
Charakterspielzug darf nur das ursprüngliche Ziel des Angriffs 
anvisieren.

Zone [ZON] Dies zeigt, ob der Charakterspielzug einen Bereich auf dem 
Feld betrifft und verweist darauf, welche/n Größe/Typ der Effekt besitzt. 
Ist dies der Fall, wird es in Form von WIRK, Impuls oder Aura angezeigt.

Bonesaw
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Anhaltend [ANH] Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, ob der 
Charakterspielzug Effekte besitzt, die bis zum Ende des aktuellen Zuges 
anhalten.

[EPZ] Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, dass der Charakterspielzug nur 
einmal pro Zug genutzt werden kann.

Charakterspielzüge, die Einfluss nutzen

Während seiner Aktivierung darf ein Modell Einfluss ausgeben, um einen 
Charakterspielzug zu nutzen.

Ein Modell, das einen Charakterspielzug nutzt, darf jedes beliebige gültige 
Ziel innerhalb der Reichweite und SL anvisieren.

Ein Charakterspielzug, der ein gegnerisches Modell anvisiert, wird als 
ZW-Probe gegen [die momentane VER des Ziel-Modells] durchgeführt. 

Der Würfelvorrat basiert auf den Einfluss-Kosten des 
Charakterspielzugs.

Der Kontrollierende Spieler darf sich dazu 
entschließen, befreundete Modelle automatisch mit 
Charakterspielzügen zu treffen, ohne dass eine ZW-
Probe erforderlich wäre.

Charakterspielzüge aus Angriffen
Alternativ kann ein Charakterspielzug auch als 
Spielbuch-Ergebnis ausgelöst werden.

Wenn ein Modell während eines Angriffs ein 
Spielzugsymbol-Spielbuch-Ergebnis auswählt, 
darf es jenes Ergebnis nutzen, um einen einzelnen 
Charakterspielzug auszulösen, ohne Einfluss 
auszugeben. Ob ein Charakterspielzug durch 
Spielzugsymbole ausgelöst werden kann, wird in den 
[KOSTEN] des Charakterspielzugs angegeben.

Ein Modell, das einen Charakterspielzug auslöst, darf 
jedes beliebige gültige Ziel innerhalb der Reichweite 

und SL anvisieren.

Ein durch das Spielbuch ausgelöster Charakterspielzug ist automatisch 
erfolgreich, ohne dass eine ZW-Probe erforderlich wäre.

6"

Schmutzige Messer

Brisket hat soeben Siren angegriffen. Sie hat 
bei ihrem Angriff [3] Nettotreffer generiert, 
was ihr Zugriff bis zur dritten Spielbuch-
Spalte gewährt. Sie entscheidet sich, das 
Spielzugsymbol aus der dritten Spalte 
zu wählen, um ihren Charakterspielzug 
Schmutzige Messer gegen Angel auszulösen, 
die sich in der Nähe befindet. Brisket 
überprüft die SL und ob sich Angel 
innerhalb der Reichweite von [6”] ihres 
Charakterspielzugs befindet.

Angel ist ein gültiges Ziel und erleidet damit 
sofort die Effekte des Charakterspielzugs, 
als ihr Bruststück ein bösartig aussehendes 
Messer entgegen schleudert.
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Abfolge eines Charakterspielzugs
1. Das aktive Modell sagt einen Charakterspielzug gegen ein Ziel-Modell 

innerhalb der Reichweite und SL an und bezahlt die entsprechenden Kosten.

2. Bestimmte den Erfolg des Charakterspielzugs durch eine ZW-Probe, 
sofern erforderlich:

a)  Stelle einen Würfelvorrat basierend auf den Kosten des Charakter-
spielzugs zusammen; wende alle anfallenden Boni oder Abzüge an.

b) Ein Charakterspielzug wird als ZW-Probe gegen [die momentane 
VER des Ziel-Modells] abgehandelt.

c) Ist die ZW-Probe erfolgreich, wende die Effekte des Charakterspielzugs 
an.

3. Ist keine ZW-Probe erforderlich, ist der Charakterspielzug automatisch 
erfolgreich..

Übliche Boni und Abzüge 
für Charakterspielzüge

Bedrängen
Wenn es einen Charakterspielzug durchführt, erleidet das aktive 
Modell [-1] Würfelvorrat für jedes gegnerische Modell außer dem 
gegnerischen Ziel-Modell, welches das aktive Modell verwickelt. Tenderiser
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Charakterspielzüge mit 
Wirkungsbereich
Einige Charakterspielzüge wirken sich auf eine Zone 
auf dem Feld aus (im Gegensatz zu einem einzelnen 
Modell). Diese werden Wirkungsbereich(WIRK)-
Charakterspielzüge genannt.

WIRK-Charakterspielzüge überziehen einen Bereich 
mit ihrem Effekt; alle Modelle (befreundete und 
gegnerische) innerhalb der WIRK-Schablone können 
betroffen werden. Ein WIRK-Charakterspielzug visiert 
nicht ein Modell an.

Ein WIRK-Charakterspielzug, der durch ein Spielbuch 
ausgelöst wird, ist automatisch erfolgreich, ohne dass 
eine ZW-Probe erforderlich wäre.

Abfolge eines WIRK-
Charakterspielzugs
1. Das aktive Modell sagt einen WIRK-Charakter- 

spielzug an und bezahlt die erforderlichen Kosten.

2. Positioniere eine runde Schablone (mit einem Durch-
messer in Höhe des WIRK) mit dem Mittelpunkt in-
nerhalb der Reichweite des Charakterspielzugs.

3. Umfasst der Charakterspielzug Effekte für von ihm 
‚getroffene‘ Modelle, handle die folgenden Schritte 
für jedes Modell innerhalb der WIRK-Schablone in 
beliebiger Reihenfolge nach Wahl des Kontrollieren-
den Spielers des aktiven Modells ab: 

a) Bilde einen Würfelvorrat basierend auf den 
Kosten des Charakterspielzugs; wende alle 
anfallenden Boni oder Abzüge an.

b) Ein Charakterspielzug wird als ZW-Probe gegen [die momentane 
VER des Ziel-Modells] durchgeführt. Das aktive Modell kann ent- 
scheiden, gegen befreundete Modelle automatisch erfolgreich zu 
sein.

c) Ist die ZW-Probe erfolgreich, wende die Effekte des Charakterspi-
elzugs sofort an.

8"Feuerstoß

Mercury lächelt, als er „Feuerstoß“ einsetzt; 
er gibt [2] Einfluss aus, also die Kosten für 
den Charakterspielzug.

Als er sich umsieht, bemerkt er, dass Ox, 
Shank und Brisket eng beieinander stehen, 
und entschließt sich dazu, den Mittelpunkt 
der [3”]-WIRK-Schablone innerhalb der 
[8”]-Reichweite des Charakterspielzugs zu 
positionieren.

Würde er seinen Charakterspielzug über 
ein Spielbuch-Ergebnis (aufgrund eines 
Angriffs) auslösen, würden alle drei Fleischer 
automatisch getroffen und die Effekte des 
Charakterspielzugs erleiden!

Mercury hat allerdings Einfluss ausgegeben, 
um diesen Charakterspielzug zu nutzen, 
und muss daher ermitteln, wer betroffen ist 
und wer nicht.

Für jedes Modell innerhalb der Schablone 
bildet Mercury einen Würfelvorrat, der auf 
den Einfluss-Kosten des Charakterspielzugs 
basiert, in diesem Fall also [2]. Er darf sich 
dazu entscheiden, MP für Extrabonus! 
auszugeben, um dem Vorrat einen weiteren 
Würfel hinzuzufügen, muss dies jedoch für 
jedes Modell einzeln tun.

Nachdem er den Charakterspielzug gegen alle 
drei Fleischer abgehandelt hat, lässt Mercury 
die [3”]-Schablone an Ort und Stelle liegen, 
da „Feuerstoß“ bis zum Ende des Zuges einen 
nachwirkenden Effekt besitzt …
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d) Ist die ZW-Probe nicht erfolgreich, ist es jenem 
Modell gelungen, sich wegzuducken, und es ist 
nicht betroffen.

4. Besitzt der WIRK-Charakterspielzug einen 
nachwirkenden Effekt, markiere die Zone mit einer 
Schablone.

Nachwirkende Effekte
Einige WIRK hinterlassen einen fortdauernden, 
nachwirkenden Effekt auf dem Feld (wie z.B. einen 
Flecken schwierigen Untergrunds). Markiere die Zone 
eines nachwirkenden Effekts mit einer passenden 
Schablone auf dem Feld.

Heroische und Legendäre 
Spielzüge
Heroische und Legendäre Spielzüge sind sehr speziell 
und nur wirklich talentierte Modelle können solche 
Fähigkeiten einsetzen.

Heroische Spielzüge
Heroische Spielzüge einzusetzen kostet [1] MP. Heroische Spielzüge 
können nur einmal pro Zug genutzt werden.

Alle durch einen Heroischen Spielzug verursachten Effekte halten bis zum 
Ende des aktuellen Zuges an, sofern nicht anders angegeben.

Legendäre Spielzüge
Legendäre Spielzüge haben keine Einfluss- oder MP-Kosten.

Alle durch einen Legendären Spielzug verursachten Effekte halten bis 
zum Ende des aktuellen Zuges an, sofern nicht anders angegeben.

Legendäre Spielzüge sind Aktionen, die nur begrenzt oft eingesetzt 
werden können, und viele von ihnen können nur einmal pro Spiel 
genutzt werden (zur Erinnerung: Legendäre Spielzüge können kein 
zweites Mal genutzt werden, wenn Modelle mit Hilfe der Kalter-
Schwamm-Regel ins Spiel zurückgebracht werden).

NG

Mercurys „Feuerstoß“ hinterlässt bis zur 
Endphase des aktuellen Zuges einen [3”]-
WIRK auf dem Feld. Modelle, die den WIRK 
betreten oder ihre Aktivierungen darin 
beenden, erleiden den nachwirkenden Effekt 
des Spielzugs, in diesem Fall den Zustand 
Brennen.

Sowohl Ox als auch Boar bewegen sich 
aus dem [3”]-WIRK des nachwirkenden 
Effekts hinaus und erleiden somit nicht 
mehr den Zustand Brennen. Katalyst führt 
einen Sturmangriff gegen Brisket durch 
und erleidet den Zustand Brennen, als er 
den WIRK betritt. Katalyst verursacht bei 
Brisket den Zustand Niedergeschlagen, 
weshalb sie den WIRK während ihrer 
Aktivierung nicht verlassen kann und somit 
am Ende ihrer Aktivierung den Zustand 
Brennen erleidet.

Fangtooth
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Momentum
Während einer Partie Guild Ball sorgen die Aktionen und die Spielweise ei-

ner Mannschaft für Schwung und Begeisterung. Die wachsende Euphorie, das 

Brüllen der Zuschauermenge, die zunehmende Geschwindigkeit, all dies wird als 

Momentum bezeichnet: eine Ressource, die es Spielern erlaubt, den immer größer 

werdenden Druck im Spiel zu nutzen, indem sie damit spezielle Aktionen ein-

setzen, die ihnen ansonsten nicht zur Verfügung stehen. 

Momentum wirkst sich auf den Initiativewurf jedes Zuges aus.

Momentum darf niemals auf unter null reduziert werden.

Momentum Erhalten 
Guild Ball belohnt eine positive und proaktive Spielweise durch Generieren von 

Momentum, etwa wenn eine Mannschaft ihre Stärken ausspielt, ein Tor erzielt, 

einen Pass durchführt oder sogar gegnerische Spieler ausschaltet.

Eine Mannschaft generiert keine Momentum, solange sich ein 
befreundetes Modell im Besitz des Ballmarkers innerhalb des Bereichs 
hinter der eigenen Torlinie befindet. Darüber hinaus generiert eine 
Mannschaft keine Momentum, während sich ein freier Ball innerhalb des 
Bereichs hinter der eigenen Torlinie befindet und sich der freie Ball auf 
Grund eines Schusses oder Torabschlags dort befindet oder falls er vom 
Kontrollierenden Spieler dieser Mannschaft dort platziert wurde.

Ein Tor Erzielen
Wenn ein Modell ein Tor erzielt, erhält die befreundete Mannschaft [1] 
MP.

Wenn beim Abhandeln eines Torschusses zwei oder mehr Sechsen 
gewürfelt werden, ist das erzielte Tor ein Spektakel!. Die befreundete 
Mannschaft erhält stattdessen [2] MP.

Den Ball Passen
Wenn ein Modell einen erfolgreichen Pass durchführt, der ein befreundetes 
Modell anvisiert, erhält die befreundete Mannschaft [1] MP.

Umhauen
Wenn ein Modell einem gegnerischen Modell den Zustand Ausgeschaltet 
zufügt, erhält die befreundete Mannschaft [1] MP.

Ox
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Spielbuch
Wenn ein Modell während eines Angriffs ein Momentum-Ergebnis 
auswählt, erhält die befreundete Mannschaft [1] MP.

Momentum Nutzen
Momentum zu nutzen, eröffnet einer Mannschaft größere taktische 

Möglichkeiten.

Ein Modell darf beliebig viele Momentum-Fähigkeiten nutzen, so lange 
es die erforderlichen MP dafür hat. Alle Momentum-Fähigkeiten sind 
Aktionen, sofern nicht anders angegeben.

Torschuss!
Ein Modell, das einen Torschuss durchführen möchte, muss zusätzlich zu 
allen anfallenden Einfluss-Kosten (üblicherweise [1] Einfluss) [1] MP ausgeben.

Gegenangriff
Nachdem ein Angriff oder Sturmangriff angesagt wurde, kann das Ziel-
Modell reagieren, indem es [1] MP ausgibt, um einen Gegenangriff 
anzusagen. Nachdem das aktive Modell seinen Angriff abgehandelt 
hat, darf das Ziel-Modell einen Angriff gegen das ursprüngliche Modell 
durchführen, sofern es dazu in der Lage ist. Ein Modell darf gegen jedes 
gegnerische Modell nur einen einzigen Gegenangriff pro Zug ansagen.

Ein Gegenangriff generiert keine MP durch Spielbuch-Momentum-
Ergebnisse.

Ein Modell darf keinen Gegenangriff gegen einen Gegenangriff ansagen.

Verteidigungshaltung

Nachdem ein Sturmangriff angesagt wurde, darf das Ziel-Modell [1] 
MP ausgeben, um zu reagieren. Das Ziel-Modell erhält für die 
Dauer des Sturmangriffs [+1] VER.

Verteidigungshaltung ist keine Aktion.

Teamwork
Nach einem erfolgreichen Pass, der ein befreundetes Modell anvisiert 
hat, darf der Kontrollierende Spieler eine der folgenden Aktionen 
auswählen. Pro erfolgreichem Pass darf nur eine Teamwork-Aktion 
gewählt werden:

Kraken

Salt
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Aus dem Lauf Heraus
Das aktive Modell darf [1] MP ausgeben, um sofort ein [4”]-Ausweichen 
durchzuführen.

In den Lauf Hinein 
Das angespielte Modell darf [1] MP ausgeben, um sofort ein [4”]-Ausweichen 
durchzuführen.

Volley!
Das angespielte Modell darf [2] MP ausgeben, um sofort einen Torschuss 
außerhalb der Aktivierung durchzuführen, ohne Einfluss auszugeben.

Ein Volley! erfordert [2] Nettotreffer, um ein Tor zu erzielen (statt dem 
üblichen [1] Nettotreffer) und unterliegt allen normalen Schuss-Boni und 
-Abzügen.

Es ist möglich, mit einem Volley ein Spektakel! zu erzielen.

Lauf Weiter!
Nachdem es ein Tor erzielt hat, darf das aktive Modell [1] MP ausgeben, 
um sofort ein [4”]-Ausweichen durchzuführen. Dieses Ausweichen findet 
vor dem Torabschlag statt.Decimate
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Extrabonus!
Beim Abhandeln einer ZW-Probe darf ein Modell [1] MP ausgeben, um 
dem Würfelvorrat einen einzelnen Würfel hinzuzufügen, bevor gewürfelt 
wird. Dies darf nur einmal pro Probe getan werden, nachdem alle anderen 
Modifikatoren des Würfelvorrats berücksichtigt wurden.

Extrabonus! ist keine Aktion.

Durchatmen!
Während seiner Aktivierung darf ein Modell [1] MP ausgeben, um [4] GP 
zurückzuerhalten oder alle Zustände zu entfernen. Ein Modell darf nur 
einmal pro Zug von Durchatmen! profitieren.

Na los, Kumpel!
Während seiner Aktivierung darf ein Modell [2] MP ausgeben, um 
ein anderes befreundetes Modell innerhalb von [8”] anzuvisieren. Das 
befreundete Ziel-Modell erhält [4] GP zurück oder entfernt alle Zustände. 
Ein Modell darf nur einmal pro Zug von Na los, Kumpel! profitieren.

Gleiten
Ein aktives Modell darf [1] MP ausgeben, um sich für den Rest des aktuellen 
Zuges ohne Abzug über schwierigen Untergrund zu bewegen.

Gleiten ist keine Aktion.

Snakeskin
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Gelände und Untergrund
Gelände spielt im Laufe eines Guild-Ball-Spiels eine große Rolle und wirkt 

sich sowohl auf das Ballverhalten aus als auch darauf, wie sich Modelle über 

das Feld bewegen.

Wie Viel und Platzierung
Es gibt keine festgeschriebenen Regeln dafür, wie viel Gelände und 
Untergründe verwendet werden sollen, da Guild Ball überall gespielt 
werden kann, ob nun auf einem eigens dafür hergerichteten Spielfeld 
oder aber einem Dorfplatz, einem alten Schlachtfeld oder inmitten 

uralter Ruinen – sogar in einem Schweinepferch! Einige dich nur vor 
Spielbeginn mit deinem Gegenspieler auf die Definition des Geländes 
und der Untergründe.

Falls dich Richtlinien zur Menge von Gelände und Untergründen eines Spiels 
interessieren, findest du diese im Organised-Play-Dokument des Volksfuß-
ballbundes. Sie empfehlen eine vernünftige Menge an Gelände und Unter-
gründen auf einem Feld und ebenso angemessene Größenangaben für jeden 
Gelände- und Untergrundtyp. Besuche www.ulisses-spiele.de (auf Deutsch) 
oder www.steamforged.com (auf Englisch), um dir das Dokument anzusehen.

Definitionen von Gelände und Untergründen
In einer Partie Guild Ball können viele und vielseitige Arten Gelände und 
Untergründe verwendet werden. Einige dich bezüglich jedes Gelände- und 
Untergrundstücks mit deinem Gegenspieler auf den jeweiligen Typ.

Das Gelände ist üblicherweise sehr offensichtlich, aber es wird immer 
wieder Stücke geben, die auf mehrere Arten definiert werden können. Es 
ist sehr wichtig, dass beide Spieler sich darüber verständigen und darauf 
einigen, was jedes Geländestück darstellt, bevor das Spiel beginnt.

Compound

http://www.ulisses-spiele.de
http://www.steamforged.com
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Untergrundtypen

Offener Untergrund
Beschriebt weitgehend ebene und übersichtliche Untergründe, auf denen 
es keinerlei Gefahrenquellen gibt, wie etwa grasbewachsene Felder, 
Straßen, Wege, Plätze, Wüstentundra und so weiter.

Offener Untergrund gilt als der Standard-Geländetyp für das Feld, daher 
brauchst du dies nicht zu definieren.

Es gibt keinerlei Sonderregeln für diesen Geländetyp.

Schwieriger Untergrund
Schwieriger Untergrund stellt Dinge dar wie dicken Schlamm oder 
Sumpfland, Pfützen, Flüsse, gepflügte Felder oder Untergrund, der 
Stolperfallen wie zerbrochenes Mauerwerk und so weiter umfasst.

Ein Modell, das sich zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Vorrückens 
innerhalb von schwierigem Untergrund bewegt, erleidet [-2”/-2”] BEW. 
Dieser Abzug wird nur einmal pro Vorrücken für die Dauer dieses 
Vorrückens angewandt.

Schneller Untergrund 
Schneller Untergrund beschreibt Bereiche des Feldes wie Eisflächen, 
rutschigen Schlamm, schlüpfriges Kopfsteinpflaster oder nasse 
Holzoberflächen.

Ein Modell, das sich zu irgendeinem Zeitpunkt während eines 
Vorrückens innerhalb von schnellem Untergrund bewegt, erhält [+2”/+2”] 
BEW. Dieser Bonus wird nur einmal pro Vorrücken für die Dauer dieses 
Vorrückens angewandt.
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Geländetypen

Deckung
Ein Modell, das ein Modell mit einem Angriff anvisiert, während das 
angegriffene Modell von Deckung profitiert, erleidet für die Dauer des 
Angriffs [-1] TAK.

Hindernis
Ein Hindernis ist ein Geländestück von geringer oder mittlerer Größe, also 
Dinge wie eine Kiste, eine Statue, eine Bühne, ein Wagen, ein Felsbrocken 
oder ein Heuballen.

Ein Modell in einem Hindernis oder innerhalb von [1”] um den Rand eines 
Hindernisses profitiert von Deckung.

Ein Modell darf sich über ein Hindernis hinweg bewegen. Modelle dürfen 
ihre Bewegung auf einem Hindernis beenden oder darauf platziert werden, 
sofern dort genügend Platz ist für die Basis des Modells. Modelle dürfen 
niemals während eines Sprints oder Sturmangriffs über ein Hindernis 
hinweg vorrücken.

Während ein Spieler die Kontrolle über das Modell eines anderen Spielers 
besitzt, darf sich jenes Modell nicht über Hindernisse hinweg bewegen.

Wenn ein Ballmarker während des Abweichens in Kontakt mit einem 
Hindernis kommt, verwende die Regel der geringsten Störung, um den 
Ballmarker entlang des Ballwegs in Basiskontakt mit dem Hindernis zu 
platzieren.
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Barriere
Eine Barriere ist ein unpassierbares Geländestück, üblicherweise wegen 
seiner Höhe. Dies umfasst Dinge wie Klippen, Gebäude und große Findlinge.

Ein Modell innerhalb von [1”] um den Rand einer Barriere profitiert von 
Deckung.

Eine Barriere blockiert SL. Ein Modell darf sich nicht über eine Barriere 
hinweg bewegen oder auf einer Barriere platziert werden.

Der Ballmarker darf nicht auf einer Barriere platziert werden. Liegt 
der letztendliche Landepunkt innerhalb einer Barriere oder kommt 
der Ballmarker während des Abweichens in Kontakt mit einer Barriere, 
verwende die Regel der geringsten Störung, um den Ballmarker entlang 
des Ballwegs in Basiskontakt mit der Barriere zu platzieren.

Wald
Ein Wald wird häufig durch einige Bäume auf einer Basis dargestellt.

Ein Wald ist schwieriger Untergrund. Ein Modell innerhalb eines Waldes 
profitiert von Deckung.

Ein Modell, das einen Schuss durchführt, während es sich innerhalb eines 
Waldes befindet, oder einen Schuss zu einem Zielpunkt oder Ziel-Modell 
durchführt, das sich innerhalb eines Waldes befindet, erleidet [-1] auf 
seinen Würfelvorrat. Dieser Abzug wird nur einmal pro Schuss angewandt.

Ein Modell darf SL in einen Wald hinein oder aus einem Wald hinaus 
ziehen, kann jedoch keine SL durch einen Wald hindurch ziehen.
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Gildenkomplotte
Bei Guild Ball tragen die Gilden einen ständigen politischen Krieg in den 

Schatten des Handels und Handwerks aus. In ihrem Ringen um Macht und 

Reichtum trachten sie danach, alle Mittel zu nutzen, um sich einen Vorteil 

zu verschaffen. Gildenkomplotte stellen ihre machiavellistischen Pläne dar, 

welche die treibende Kraft hinter Guild-Ball-Spielen darstellen und sie 

beeinflussen.

Während einer Partie Guild Ball könnt ihr ein Kartenset verwenden, 
das Gildenkomplotte genannt wird, um dem Spiel eine zusätzliche 
Ebene aus Tiefe und Spannung hinzuzufügen. Für ein Spiel wird 
nur ein gemeinsames Deck benötigt. Gildenkomplotte bieten 
jedem Spieler eine kleine Auswahl an Geheimmissionen, die, 
sobald sie erfüllt werden, einen kleinen Vorteil im Spiel verleihen. 
Der Gildenkomplott ‚Manndeckung‘ zum Beispiel verleiht deiner 
Mannschaft zusätzliche [+2] Einfluss, wenn es dir gelingt, den 
gegnerischen Kapitän auszuschalten.

Guild Ball-Gildenkomplottkarten können in deinem örtlichen Spiele- 
laden käuflich erworben oder kostenlos auf steamforged.com (auf Eng-
lisch) und ulisses-spiele.de (auf Deutsch) heruntergeladen werden.

Nicht die Haare 

Anfassen!

Bedingung

Wenn ein Angriff oder Sturmangriff 

gegen ein befreundetes Modell  

angesagt wird.

Belohnung

Das anvisierte Modell darf, sofort 

nachdem das aktive Modell seine 

Angriffsaktion abgehandelt hat,  

ein [2”]-Ausweichen durchführen, 

sofern möglich.

Saison 1

http://steamforged.com
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Ausführliche Timingabfolgen
Die Timingabfolgen sind eine Reihe von Schritten, die es einem Spieler 
erlauben, genau festzustellen, wann eine Fähigkeit oder ein Effekt im 
Laufe des Spiels ausgelöst wird. Diese Schritte wurden dazu entworfen, 
bei der korrekten Ausführung von Timingfragen zu helfen, zu denen es 
kommen kann, wenn mehrere Fähigkeiten oder Effekte ausgelöst werden. 
Zwar sind einige vereinfachte Timingabfolgen bereits weiter vorne in 
diesem Regelbuch erschienen, doch die hier aufgeführten Abfolgen sind 
erweiterte und detailliertere Versionen.

Wenn sich eine Fähigkeit oder ein Effekt auf einen Timingschritt bezieht, 
handle ihn vom genannten Punkt ausgehend ab und handle keine 
vorangegangenen Schritte ab.

Zum Beispiel besagt Kompositums Charakterspielzug ‚Giftiger Tod ‘:

„Wenn dieses Modell während der Aktivierungsphase den Zustand Ausgeschaltet 
erleidet, erleiden alle anderen Modelle innerhalb des Impulses [3] SDN und den 
Zustand Gift.“

Giftiger Tod enthält den Schritt „erleidet den Zustand Ausgeschaltet“ und 
verweist somit darauf, dass Giftiger Tod bei Schritt 2 der ‚Abfolge zum 
Ausschalten eines Modells‘ ausgelöst wird.

Abfolge eines  
Laufes oder Sprints

Abfolge 
einer Aktivierung

1 . Ansagen
Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, zu 

Laufen oder zu Sprinten, und rechnet Boni, 
Abzüge und Einschränkungen mit ein.

1 . Beginn einer Aktivierung
Die ersten Effekte und Fähigkeiten, die 
abgehandelt werden, sobald ein Modell 

aktiviert.

2 . Während des Vorrückens
Effekte, Fähigkeiten, Boni und Abzüge, die 
während des Vorrückens ausgelöst werden.

2 . Während einer Aktivierung
Ein Modell darf Aktionen durchführen.

3 . Ende des Vorrückens
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 
werden, sobald das Vorrücken endet.

3 . Ende einer Aktivierung
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 

werden, sobald eine Aktivierung endet.
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Abfolge 
eines Sturmangriffs

1 . Ansagen
 Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, einen 
Sturmangriff durchzuführen, und rechnet 

Boni, Abzüge und Einschränkungen mit ein.

3 . Ende des Vorrückens
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 
werden, sobald das Vorrücken endet.

1 .1 . Reaktion
Gelegenheit des Gegners,  
Reaktionen anzusagen.

4 . Angriff durchführen
Siehe Schritt 2) ‚Angriffsvorgang‘ der  

‚Abfolge eines Angriffs‘.

2 . Während des Vorrückens
Effekte, Fähigkeiten, Boni und Abzüge, 
die während des Vorrückens ausgelöst 

werden.

2 .1 . prüfen, ob Sturmangriff 
erfolgreich

Verwickelt das Modell, das den 
Sturmangriff durchgeführt hat, das 

Ziel-Modell?

Abfolge zum 
Ausschalten  

eines Modells
1 . Modell wurde auf 0 

GP reduziert
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 

werden, wenn ein Modell auf 0 GP 
reduziert wird.

2 . Erleidet den Zustand 
Ausgeschaltet

Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 
werden, wenn ein Modell den Zustand 

Ausgeschaltet erleidet.

4 . Generiere  
Momentum und SP

Erhalte etwaige MP für das Zufügen des 
Zustands Ausgeschaltet. 

Erhalte etwaige SP für das Zufügen des 
Zustands Ausgeschaltet.

3 . Entferne das  
Modell vom Feld
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Abfolge eines 
Charakterspielzugs

Abfolge 
eines Angriffs

1 . Ansagen
Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, den 
Charakterspielzug eines Modells zu nutzen.

1 . Ansagen
Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, mit ei-

nem Modell einen Angriff durchzuführen.

1 .1 . Reaktion
Gelegenheit des Gegners,  
Reaktionen anzusagen.

2. Charakterspielzug-Vorgang

2 . Angriffsvorgang

2 .1 . Würfelvorrat 
zusammenstellen

Der Würfelvorrat darf nicht auf 0 
reduziert werden.

2 .1 . Würfelvorrat 
zusammenstellen

Der Würfelvorrat darf nicht auf 0 
reduziert werden.

4 . Nachdem der 
Charakterspielzug  
abgehandelt wurde

Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 
werden, sobald ein Angriff endet.

2 .2 . Extrabonus!
Der Spieler darf Extrabonus! nutzen.

2 .3 . Würfel werfen!

2 .4 . Schadensmodifikatoren einrechnen

2 .5 .Spielbuch-Ergebnisse auswählen

2.3.1. Nettotraeffer

2 .2 . Extrabonus!
Der Spieler darf Extrabonus! nutzen.

2 .3 . Würfel werfen!

2 .4 . Schadensmodifikatoren einrechnen

2.3.1. Nettotraeffer

2 .5 .Spielbuch-Ergebnisse auswählen

3 . Überprüfen, ob 
Ausgeschaltet

Wurde ein Modell auf 0 GP reduziert?

3 . Überprüfen, ob 
Ausgeschaltet

Wurde ein Modell auf 0 GP reduziert?

4 . Nachdem der Angriff  
abgehandelt wurde

Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst 
werden, sobald ein Angriff endet.
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