S a g a I : A wa k e n i n g

Web Addendum
Vol. I

ERWEITERTE
KAMPFREGELN

Kritische Treffer

Wenn ein Charakter beim Angriffs-Wurf eine 10 erhält, landet er dadurch
einen Kritischen Treffer. Kritische Treffer sind meisterliche Angriffe, die die
Abwehr des Gegners durchdringen und seinen Schwachpunkt treffen. Wann
immer ein Charakter einen Kritischen Treffer landet, ist der Angriff automatisch
geglückt, egal wie hoch der Wert der gegnerischen Abwehr auch sein mag. Sollte
die Abwehr des gegnerischen Charakters dank Ausweichen höher sein, als der
Angriffswert des Attackierenden, bleibt es dennoch bei einem Erfolg - die Stufe
des Erfolges entspricht dann 0. Ein Kritischer Treffer verursacht immer Schaden.
Selbst wenn die Rüstung des Verteidigers den Schaden negieren sollte, verliert
der Charakter, der den kritischen Treffer erlitt, mindestens einen Lebenspunkt.
Manche Angriffe ermöglichen es dem Charakter im Falle eines kritischen
Treffers besondere Fähigkeiten einzusetzen. In diesem Fall sind die Effekte in
der Beschreibung der Fähigkeit, bzw. Kraft nachzulesen.

•Wände und andere, ähnlich solide Barrieren: Die Bewegung der
Miniatur wird um 4 Zoll reduziert und beim Aufprall werden 3 automatische
Schadenspunkte verursacht. Sinkt die Bewegung durch den Aufprall auf (oder
unter) 0, endet der Flug der Miniatur hier, sie erleidet aber dennoch die 3 Punkte
Schaden. Bei einer restlichen Bewegung von mehr als 0, wird die Miniatur noch
um entsprechend viele Zoll verschoben und verliert 3 Lebenspunkte. In beiden
Fällen wird die Miniatur wie beim Treffen bzw. Durchbrechen von Waldgebiet
betäubt und kann in dieser Runde nicht mehr handeln.
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Wurf

Wenn ein Angriff den Effekt Wurf besitzt, bedeutet dies, dass der
Gegner nicht nur wie üblich Schaden erleidet, sondern vom Treffer auch noch
um so viele Zoll zurückgeschleudert wird, wie er Lebenspunkte verloren hat.
Wenn also beispielsweise ein Angriff 8 Punkte Schaden verursacht, verliert
die getroffene Miniatur 8 Lebenspunkte und wird zusätzlich noch um 8 Zoll
verschoben.
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Angriffe, die einer Angriffslinie folgen, wie z.B. Sturmangriffe oder
Distanzangriffe, drängen ihren Gegner in die entsprechende Richtung zurück.
Bei einem Angriff aus dem Handgemenge heraus, kann der Angreifer die
Richtung, in die der Gegner gestoßen wird, selbst bestimmen.

Zusammenstösse

Eine Miniatur, die durch einen Wurf quer über die Spielfläche geschleudert
wird, kann auf diesem Flug mit vielen verschiedenen „Hindernissen“
zusammenstoßen. Je nachdem, was das Gelände an solchen Hindernissen
bietet, hat dies für den Geworfenen unterschiedliche Konsequenzen, die im
Folgenden erläutert werden. Dabei sollte man im Hinterkopf haben, dass der
durch Zusammenstöße erlittene Schaden nicht durch Rüstung reduziert wird.
•Kleinere Hindernisse: Die Bewegung der Miniatur wird nicht
verringert. Auf seinem Flug erleidet der Charakter für jeden Zusammenstoß
mit einem kleinen Hindernis je 1 Punkt automatischen Schaden.
•Wald: Die Bewegung der Miniatur wird um 2 Zoll verringert. Wird der
Gegner durch Waldgebiet geworfen, erhält er automatisch 2 Punkte Schaden
und ist betäubt, kann also in dieser Runde nicht mehr aktiviert werden (so
dies noch nicht vorher geschehen war).

•Undurchdringliche Barrieren: Sie stoppen die Bewegung der
Miniatur ganz, die Punkte verfallen. Zudem erleidet der Charakter 5
automatische Schadenspunkte und ist betäubt.
•Der Spielfeldrand: Die Bewegung der Miniatur endet. Die
Bewegung der Miniatur endet. Zwar verliert der Charakter hierdurch keine
Lebenspunkte, ist aber für diese Runde betäubt und kann nicht handeln.
Steht eine andere Miniatur, gleich ob Freund oder Feind, in der Flugbahn,
kann diese unbeabsichtigt vom Geworfenen getroffen werden. Sollte dies
passieren, kann der Charakter, der getroffen werden würde, in dieser Runde
auf seine Bewegung verzichten, um dem Treffer und damit verbundenen
Folgen zu entgehen. Wenn die Miniatur nicht mehr bewegt werden kann (da
sie z.B. schon bewegt wurde), oder nicht auf die Bewegung verzichten will,
muss ihr Spieler einen W10 werfen. Bei einem Ergebnis von 6 oder höher
(bzw. 8+, wenn die Basis der geworfenen Miniatur größer ist, als die der
möglicherweise getroffenen Miniatur), wird sie nicht getroffen.
Die getroffene, wie auch die geworfene Miniatur verlieren je einen
Lebenspunkt durch den Zusammenstoß. Außerdem wird die Miniatur um
ebenso viele Zoll mitgerissen, wie die andere noch zurücklegen muss. Ist die
Basis der mitgerissenen Miniatur größer, als die der geworfenen, legen beide
nur noch die halbe Strecke zurück.
Ungreifbare Miniaturen erleiden keinen Schaden bei Zusammenstößen,
können aber auch keine anderen Miniaturen treffen und mitreißen.

Distanzangriffe mit Flächenwirkung

Bestimmte Distanzangriffe ermöglichen es Charakteren, mehrere Gegner
anzugreifen. Grundsätzlich ist ein geglückter Angriff gegen einen spezifischen
Gegner erforderlich, um die Explosion hervorzurufen, die dann auch andere
Gegner betrifft. Wenn sich der als Primärziel gewählte Charakter erfolgreich
gegen den Angriff verteidigen kann (er es also irgendwie vermeiden kann
getroffen zu werden), wurde der Angriff gestoppt, bzw. abgewendet.
Sobald ein Distanzangriff mit Umgebungseffekt auf einen Charakter
gerichtet wird, muss dessen Spieler ansagen, ob er dem Angriff ausweichen
will, oder nicht. Nur wenn der Angriff trifft wird der Bereich, in dem Schaden
verursacht wird, sowie die Anzahl der getroffenen Charaktere ermittelt. Für
jeden dieser Charaktere muss dann angesagt werden, ob ausgewichen wird,
oder nicht, wobei das Ergebnis des Angriffs zu diesem Zeitpunkt bereits
bekannt ist.
Obwohl die Möglichkeit besteht, dass eine Miniatur in der Flugbahn des
Schusses den Angriff abfangen kann, werden dennoch die Umgebungseffekte
bei einem erfolgreichen Treffer ausgelöst.

Schaden akkumulierende Kreaturen

Es gibt Charaktere und Kreaturen, die auf Grund ihrer Größe und Natur
nicht dazu in der Lage sind, sich auf konventionelle Art gegen Angriffe zur
Wehr zu setzen. Stattdessen nutzen sie ihren enormen Schadenswiderstand,
um Treffer auf sich zu nehmen, die ansonsten andere Charaktere stark in
Mitleidenschaft ziehen würden. Solche Kreaturen bzw. Charaktere werden
Akkumulierende Charaktere genannt und können, im Gegensatz zu anderen,
keine Aktionspunkte zum Ausweichen oder Gegenangriff aufwenden. Sie
verteidigen immer mit der Basis ihres Abwehrattributs und verlieren niemals
ihre Aktionen durch Sturz oder Zusammenstoß.

HEIMLICHKEIT
UND VERBORGENE
EINHEITEN
Manche Charaktere sind perfekt darin, sich zu verbergen und im Schatten
zu bewegen. Dies wird im Spiel durch die Fähigkeit Heimlichkeit ausgedrückt.
Heimlichkeit ist eine spezielle List-Fähigkeit, die dem ausführenden Charakter den
Status Verborgen verleiht, wodurch der Charakter nicht mehr Ziel von Angriffen
im Handgemenge, Distanzangriffen oder anderen schmerzvollen Effekten
werden. Feindliche Charaktere sind sich der Anwesenheit des Verborgenen nicht
bewusst und können somit nicht gegen ihn agieren. Dadurch kann er auch keine
Angriffe oder Spezialfähigkeiten gegen ihn ansagen, solange er denn verborgen
bleibt. Angriffe mit Flächenwirkungen betreffen ihn jedoch sehr wohl, aber nur
durch indirekte Treffer von Angriffen oder Effekten die einen Charakter in der
Nähe als Ziel hatten. Ein Charakter kann Heimlichkeit nicht aktivieren, wenn er
sich in der Kontrollzone einer feindlichen Einheit befindet.
Heimlichkeit wird aufrechterhalten, was bedeutet, dass ein Charakter
in kommenden Runden weiter Verborgen bleiben und alle Vorteile daraus
ziehen kann. Nur wenn ein verborgener Charakter angreift oder auf andere
Weise offensiv wird, wird er wieder sichtbar und kann nun auch wieder Ziel
von Angriffen werden. Dies gilt jedoch nicht für Spezialfähigkeiten, die nur
Effekte bewirken, wie z.B. Takanosukes Auge des Nichts.
Verborgene Charaktere beeinflussen nicht die Sichtlinie anderer, noch
stehen sie bei Bewegung einer Miniatur im Weg. Man kann nicht verhindern,
dass ein solcher Charakter Distanz- oder Sturmangriffe abfängt, jedoch wird
er dadurch ebenso sichtbar, wie durch einen Angriff. Aus dem Verborgenen
heraus kann der Charakter andere nicht in einen Kampf verwickeln – das
bedeutet, ein feindlicher Charakter kann sich frei bewegen, ohne einem
möglichen Kampf mit einer Aktion entkommen zu müssen.
Mit der Fähigkeit Suchen können verborgene Charaktere ausfindig
gemacht werden, wie es in der Beschreibung der Grundfähigkeiten steht.

ANGEBORENE
FÄHIGKEITEN
UND KRÄFTE
Viele Charaktere bzw. Kreaturen haben angeborene Fähigkeiten, die
sie, ohne Aktionen dafür aufwenden zu müssen, aktivieren können. Dabei
handelt es sich meist um einzigartige Fähigkeiten, die auf der Karte des
entsprechenden Charakters beschrieben sind. Aber es gibt auch Fähigkeiten,
wie Flug, Vorgeschobene Aufstellung oder Kritische Schadensmeisterschaft,
die nicht nur von einem Charakter beherrscht werden. Dieser Abschnitt
befasst sich mit den am weitesten verbreiteten angeborenen Fähigkeiten, die
ein Charakter beherrschen könnte:
•Distanzangriff Hat ein Charakter diese Fähigkeit, hat dies zur Folge, dass
er aus der Entfernung angreifen kann, entweder weil er eine entsprechende
Waffe hat, oder übernatürliche Entladungen hervorrufen kann, die nicht auf
eine spezielle Fähigkeit zurückgreifen. Distanzangriffe können sich sowohl
gegen Gegner im Handgemenge, als auch in einiger Entfernung richten,
jedoch nicht wenn der Charakter selber sich im Handgemenge befindet. Wie
weit das Ziel eines Distanzangriffes maximal entfernt sein darf, ist jeweils in
der Beschreibung der Fähigkeiten eines Charakters nachzulesen.

•Vorgeschobene Aufstellung: Diese logistische Fähigkeit erlaubt
es einem Charakter, sich vor die Verbündeten zu stellen und so günstiger
für den Kampf zu positionieren, als der Rest der Gruppe. Eine Einheit
mit Vorgeschobene Aufstellung kann bis zu 16 Zoll vor ihrer eigentlichen
Aufstellungszone positioniert werden, wie es auch im Abschnitt über die
Aufstellung erläutert wird.
•Infiltration: Der Charakter besitz die Fähigkeit, das Spielfeld zu unterwandern
und eine Position einzunehmen, die ihm Vorteile für den bevorstehenden Kampf
einbringen kann. Siehe hierzu den entsprechenden Abschnitt.
•Initiative: Die Fähigkeit erlaubt es dem Charakter bei einem Initiativewurf
besonders schnell auf unerwartete Situationen zu reagieren. Zum Ergebnis
des Wurfes darf +1 addiert werden. Dies gilt für jeden Charakter, der diese
Fähigkeit besitzt. Der Initiativebonus kommt außerdem auch beim Aufstellen
zum Tragen. Hier kann für jeden Charakter mit der Fähigkeit +1 zum Ergebnis
addiert werden, um so zu bestimmen, wer die Einheiten zuerst setzt.
•Immunität: Ein Charakter mit Immunität besitz eine natürliche Resistenz
gegen die Auswirkungen eines bestimmten negativen Status. Beispielsweise kann
ein Charakter mit Immunität gegen Verhängnis keine entsprechenden Marken
bekommen und ignoriert deren Effekt. Der konkrete Status, dessen Wirkung
ausbleibt, ist in jedem Fall aufgelistet und kann somit nachgelesen werden.
•Ungreifbar: Ein ungreifbarer Charakter besitzt eine immaterielle Form,
für die physische Körper keine Hindernisse darstellen, sondern durch diese
frei bewegen können. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass der Charakter
einerseits Terrain passieren kann, ohne dass die Bewegung reduziert wird,
und unpassierbares Gelände problemlos durchschritten werden kann, auch
wenn er sich nicht darin aufhalten darf, um damit zu verhindern, dass er zum
Ziel von Angriffen werden könnte. Der Charakter kann sich außerdem nicht
durch andere Einheiten bewegen, egal ob Freund oder Feind.
Durch seine mangelnde Stofflichkeit ist der Charakter gegen die meisten
normalen Angriffe immun. Somit darf er den Schaden, der nicht aus
speziellen Effekten, Ki- oder magischen Angriffen resultiert ignorieren.
Charaktere mit einer höheren Stufe als der Ungreifbare Charakter dürfen
diese Regel ignorieren, da ihnen ihre stärkere Präsenz erlaubt den Charakter
trotzdem anzugreifen.
Zu guter Letzt eröffnet die Ungreifbarkeit dem Charakter die Möglichkeit,
einem Kampf ohne Einsatz von Aktionspunkten zu entkommen. Dies gilt
aber nur dann, wenn der Gegner nicht ebenfalls ungreifbar ist.
•Kritische Schadensmeisterschaft: Diese Fähigkeit erlaubt es dem
Charakter, die Abwehr des Gegners leichter zu überwinden. So wird ein
kritischer Treffer bereits bei einem Würfelergebnis von 9+ gelandet, und
nicht wie sonst nur bei einer 10.
•Ungehinderte Bewegung: Ein Charakter mit dieser Fähigkeit ist
entweder ein erfahrener Kundschafter, oder ist dank übernatürlicher
Fähigkeiten dazu in der Lage, sich auf jedem Untergrund zu bewegen. Er
kann die Nachteile, die sich durch schwieriges Gelände ergeben, ignorieren,
nicht jedoch unpassierbares Gelände betreten.
•Flug: Der Charakter ist von Natur aus dazu in der Lage, sich frei durch
die Luft zu bewegen und über die Kampfszenerie zu erheben. Dadurch kann
jedes Hindernis überwunden werden, ohne dass die Bewegung reduziert
wird. Unpassierbares Gelände und andere Charaktere werden problemlos
überflogen, auch wenn die Bewegung nicht dort enden darf. Ein Sturmangriff
kann nur dann abgefangen werden, wenn der Charakter, der sich in den Weg
stellt, ebenfalls fliegen kann.

BESONDERE
AUFSTELLUNG

Vorgeschobene Aufstellung

Vorgeschobene Aufstellung erlaubt es dem Charakter bis zu 16 Zoll
von der eigentlichen Aufstellungszone der Gruppe entfernt platziert zu
werden. Die Fähigkeit erlaubt es den Charakter überall aufzustellen, auch
auf schwierigem Gelände und Erhebungen. Wenn beide Seiten Einheiten mit
dieser Fähigkeit haben, dürfen die verfeindeten Miniaturen nicht weniger als
4 Zoll von einander entfernt aufgestellt werden.

Infiltration

Infiltration ist eine der nützlichsten und strategisch wichtigsten Fähigkeiten,
die ein Charakter haben kann. Durch sie kann der Charakter das Szenario
unterwandern und sich an für ihn vorteilhaften Positionen verbergen.

Wenn ein Spieler Figuren mit der Fähigkeit Infiltration aufstellt, kann
er sich zwischen dem normalen Aufstellen und dem Unterwandern des
Spielfelds entscheiden. Letzteres funktioniert wie folgt:
Der Spieler nimmt 3 Marker und platziert diese beliebig (außer auf
undurchdringlichem Gelände/Hindernissen und auf Positionen, wo bereits
ein Charakter steht) auf dem Spielbrett. Außerdem müssen mindestens 6
Zoll Abstand zwischen den Markern selbst und zur Aufstellungszone des
Gegners bestehen. Diese Marker geben nun an, wo sich der Charakter
befinden könnte. Eine Gruppe darf mehrere Charaktere mit dieser Fähigkeit
haben. In dem Falle wird der
Übersicht halber für jede weitere Einheit, die das Szenario infiltriert,
nur noch ein weiterer Infiltrationsmarker auf dem Spielfeld platziert. Diese
werden in der Aufstellungsphase zu dem Zeitpunkt gesetzt, an dem die
Charaktere mit Infiltration aufgestellt würden. Sind also 2 solche Charaktere
in der Gruppe, wird der erste Charakter wenn es an der Zeit ist, ihn
aufzustellen, durch 3 Marker auf dem Spielfeld repräsentiert, wenn der 2.
Charakter aufgestellt werden würde, wird ein weiterer Marker auf dem Brett
platziert. Unabhängig davon, wie viele Charaktere die Fähigkeit besitzen,
darf zu Spielbeginn maximal die Hälfte der Gruppe das Szenario infiltrieren.

Eine Gruppe, die aus 10 Charakteren besteht, darf also mit
höchstens 5 Charakteren die Fähigkeit einsetzen, ganz gleich,
wie viele der Einheiten die Infiltration nun beherrschen.

Eine infiltrierende Einheit aufdecken

Ab der zweiten Runde darf in der Erholungsphase (noch vor dem
Initiativewurf) ein infiltrierender Charakter aufgedeckt werden. Dafür wird
ein beliebiger Marker durch die Miniatur ausgetauscht. Es ist in der Tat so,
dass man nicht vorher entschieden haben muss, wo sich die Einheit nun
wirklich befindet. Jeder Marker stellt eine tatsächliche, mögliche Position des
Charakters dar. Man kann auch alle Charaktere, die Infiltration angewandt
haben, mit einem Mal aufdecken, man ist aber nicht dazu gezwungen. Die
Chance besteht weiterhin in jeder Erholungsphase. Wenn alle Miniaturen
aufgedeckt sind, werden die übrigen Marker vom Spielbrett genommen.
Ist eine Miniatur mit einem Infiltrationsmarker in Kontakt, oder steht
auf diesem, darf der aufgedeckte Charakter in bis zu 2 Zoll Entfernung
von der durch den Marker bestimmten Position aufgestellt werden. Diese
Bewegung darf aber nicht dazu benutzt werden, um eine feindliche Einheit in
Kampfhandlungen zu verwickeln.
Ein aufgedeckter Charakter startet die Runde so, als sei er noch in der
Aufstellungsphase. Er hat also eine Anzahl von Aktionen, die der Erholung
+1 entsprechen. Er darf auch eine aufrechtzuerhaltende Fähigkeit aktivieren
und startet die Runde mit entsprechend weniger Aktionen. So kann ein
Charakter mit der Spezialfähigkeit Heimlichkeit eine Aktion aufwenden, um
die Runde mit dem Status Verborgen zu beginnen.
Ist eine Miniatur am Ende des Spiels noch nicht aufgedeckt, zählt sie bei
der Siegpunktermittlung als Verlust.

Eine infiltrierende Einheit entdecken

Der gegnerische Spieler kann versuchen, die Position eines
Charakters, der Infiltration eingesetzt hat, auszumachen. Hierzu
wendet er die Fähigkeit Suchen an. Wenn diese Erfolg hat, muss
der Spieler, der die Miniatur kontrolliert, entscheiden, ob dies
die Position des Charakters ist, oder nicht. Ist sie es nicht, wird
der Marker vom Spielbrett entfernt und stellt keinen
Startpunkt mehr für infiltrierte Einheiten des
betreffenden Spielers dar.
Entspricht die Anzahl der verbliebenen
Marker auf dem Feld der der infiltrierenden
Charaktere, können die Marker logischerweise
nur noch eine tatsächliche Charakterposition
anzeigen. Allerdings bleibt dem Spieler noch die
Wahl, welche seiner Einheiten dort nun aufgedeckt
wurde.
Wird ein Charakter durch einen Gegner
aufgedeckt, stehen ihr nur soviele Aktionspunkte
zur Verfügung wie sie pro Runde regenerieren kann
(der +1 Bonus entfällt). Außerdem verliert er für
diese Runde die Möglichkeit, sich zu bewegen oder
Sturmangriffe zu tätigen.

Einsatz von Spezialfähigkeiten

Solange eine infiltrierte Einheit nicht aufgedeckt ist, erhält sie keine
Vorteile aus den Spezialfähigkeiten, die ein anderes Gruppenmitglied
anwendet, noch zieht die Gruppe Nutzen aus den Spezialfähigkeiten des
betreffenden Charakters. So zählt z.B. der +1 Bonus, den die Gruppe durch
die Spezialfähigkeit Initiative erhalten würde, bei der Initiativeprobe nicht.

SIEGPUNKTE
Am Ende des Spiels müssen die Spieler das Ergebnis ermitteln und
einen Sieger ernennen. Die Siegpunkte hängen davon ab, welche Stufe
die verwundeten oder vernichteten gegnerischen Einheiten hatten. Jeder
aus dem Spiel entfernte Charakter – sei es, dass seine Lebenspunkte auf 0
gesunken waren oder eine Spezialfähigkeit eingesetzt wurde – bringt
dem Gegner Siegpunkte in Höhe der Stufe. Einen Stufe 50 Charakter zu
besiegen bedeutet also, dass der Gegenspieler 50 Siegpunkte bekommt.
Ist eine Einheit nicht vernichtet, sondern die Lebenspunkte nur auf
50% oder weniger gesunken, erhält der Gegner Siegpunkte in Höhe der
halben Charakterstufe (auf ein Vielfaches von 5 aufgerundet). Wenn also
zum Beispiel ein Stufe 45 Charakter am Ende des Spiels noch maximal 6 von
anfänglich 12 Lebenspunkten hat, erhält der Gegner hierfür 25 Siegpunkte
(45:2= 22,5, auf das nächst höhere Vielfache von 5 gerundet ergibt 25). Die
Summe der so errungenen Siegpunkte liefert das Endergebnis.
Viele Szenarien beinhalten noch spezielle Regeln für das Erringen
von Siegpunkten, die im Fall des Falles von den Spielern befolgt werden
können. Sie können sich aber auch vor Spielbeginn dafür entscheiden, diese
Regeln zu ignorieren und mit beiderseitigem Einverständnis ein eigenes
Bewertungssystem anwenden.

Anführer

Wenn ein Charakter besiegt oder verwundet wird, der den Zusatz
Anführer trägt, bringt dies einen besonderen Siegpunktebonus. Für jeden
gefallenen Anführer erhält der Gegner 20 Siegpunkte, und 10 Siegpunkte
wenn die Lebenspunkte am Ende des Spiels mindestens halbiert sind oder
sogar darunter liegen.

Vorteilskarten

Werte, die sich aus Vorteilskarten ergeben, werden nicht mit einberechnet.
Ein Stufe 40 Charakter, der z.B. mit einer Magischen Waffe (Kosten +10)
ausgerüstet wurde, gibt weiterhin nur 40 Siegpunkte, wenn er besiegt wurde,
und 20 wenn ihre Lebenspunkte bei 50% oder weniger liegen.

Die Ergebnisse auswerten

Wenn beide Spieler ihre Siegpunkte ermittelt haben, müssen diese
gegeneinander ausgewertet werden. Man betrachtet hierzu die Differenz
zwischen den Ergebnissen der Spieler. Der Spieler mit der höheren Anzahl an
Siegpunkten wird als Sieger angesehen. Anhand der folgenden Tabelle kann
dann noch der Ausgang der Partie interpretiert werden:
• bis zu 25 Siegpunkte Differenz: Unentschieden
Ist die Differenz kleiner oder gleich 25, bedeutet dies,
dass keiner der Spieler dem anderen genug zusetzen
konnte, um auch nur einen Teilsieg zu erringen.
• 30-50 Siegpunkte Differenz: Teilsieg
Der Spieler mit der höheren Anzahl an Siegpunkten
konnte denkbar knapp einen gewissen Sieg erringen,
jedoch reichte es nicht für einen eindeutigen oder gar
gewichtigen Triumph aus.
• 55-150 Siegpunkte Differenz: klarer Sieg
Der Sieger ist seinem Opponenten klar überlegen
gewesen und hat zweifelsfrei einen entscheidenden Sieg
erringen können.
• 155+ Siegpunkte Differenz: Vernichtung
Der Sieger hat die gegnerischen Einheiten regelrecht vom
Feld gefegt und vernichtet. Ein denkwürdiger Sieg!

Anima: Tactics© ist ein Spiel, entwickelt von Edge Entertainment und Cipher Studios
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