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Team Taktiken (P) (Team Tactic

– Auf Grund des taktischen Kampftrainings d
wird ein gesichteter Ping! Marker vom Marine
beliebiges, noch nicht auf dem Spielfeld Platz
ersetzt. Zusätzlich kann jedes Mal wenn ein M
Einfachen Einheit eine Wunde verliert, diese 
Marinemodell einer Einfachen Einheit auf der
abgezogen werden. 

Einfache Aktionen ( 1 Aktionspunkt

Bewegungsaktion 

 – Modelle können eine Anzahl von Pla
Bewegungswert zurücklegen. 

Schießen-Aktion 

 – Ein Modell kann einen Aktionspunkt au

Fernkampfangriff gegen ein Ziel durchzuführe

Nahkampf-Aktion 

 – Ein Modell kann einen Aktionspunkt au
Nahkampfangriff durchzuführen.  

Passen-Aktion 

– Das Modell kann einen Aktionspunkt 

Aktivierung zu beenden. 

Interagieren-Aktion (A) – Das Modell kann

ausgeben, um mit Missionszielen oder Schleus

Zielen (A) (Aim) 

 – Ein Modell kann einen Aktionspunkt darauf

+4 Modifikator auf seinen FK Wert in diese
Der Modifikator betrifft nur den ersten FK Tes

FR mehr als 1 haben. 

Brennendes Inferno: 

– Jedes Modell auf der Zielkachel, die bis z
Schützen entfernt sein darf, erhält einen autom

der der St und/oder dem PAW der eingesetzte

eingesetzten Waffe. Ein mit einem Flammen
Marine darf diesen auf eine Kachel um eine E

LOS schießen, aber nur wenn sich diese Ka

Kacheln zu einem Marine mit der Ping! Spez
Brennendes Inferno (A) zählt als Schießen Ak

Schrotflinte:  

– Der Spieler wählt eine Zielkachel, die bis z

Schützen entfernt sein darf. Für jedes feind

Zielkachel und jeder Kachel zwischen der 
Modell welches die Schrotflinte! Aktion nut

durchgeführt. Jedes getroffene Model erhält 

Treffer mit St 8. Schrotflinte! (A) zählt als Sch

Kernschuss: 

 – Ein Modell, welches mit einer Schrotflinte b

eine Kernschuss (A) Spezialaktion durchführe

Modelle als Ziel gewählt, welche mit dem Mo

Kernschuss ausführt im Nahkampf verwickelt 

ausgewählte Modell erhält einen automatische

St und/oder dem PAW der eingesetzten Waffe

zählt als Nahkampf Aktion. 
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Lösen aus den Nahkampf: 

-Ein Modell kann versuchen, sich aus

Dazu muss es einen Aktionspunk

Nahkampftest bestehen. Wenn de

dann kann sich das Modell vom 

angrenzende Platte bewegen, solange

gegnerischen Modell besetzt ist. We

dann verliert das Modell seine

weiterkämpfen. Das Lösen aus dem

Bewegungsaktion. 

Interagieren-Aktion: 

 – Das Modell kann einen Aktion

mit Missionszielen oder Schleusen

um Spezialfähigkeiten zu verwe

Einheitenkarte des Modells besc

nicht anders angegeben. Interagie

nicht auf umkämpfen Platten durchg

Marker tragen : 

- Jedes Modell kann einen ent

aufheben, indem es eine Interagier

wenn es sich auf der gleichen P

aufhält. Platziere den Marker auf d

das die Interagieren-Aktion durchge

bewegt sich mit dem Modell, das

Modell, das den Marker trägt, au

wird, lege den Marker auf der Platt

Modell aus dem Spiel entfernt wo

das den Marker trägt, kann ihn jed

es eine weitere Interagieren- Aktion
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Erweiterte Aktionen (2 Aktionspunk

Rennen Aktion  

 –Ein Modell darf sich bis zu der A

bewegen, die seinem Bewegungswert +1 

Wachposten-Aktion 

– Platziere einen Wachposten-Marker n

und beende seine Aktivierung. Unmitte

anderes Modell eine einfache oder 

durchgeführt hat, kannst du einen der W

verwenden, die du zuvor auf deinen Mod

Lege einen Wachposten-Marker auf eine

ab, um dem Modell zu erlauben, ei

Aktionen zu verwenden: Bewegen, Sch

Passen. Wenn mehr als ein Modell aus

einen Wachposten-Marker zu verwenden

Spieler ihre Reihenfolge entsprechend 

wobei der Marker eines Modells na

verwendet wird. Nachdem die ausgew

Wachposten-Marker verwendet haben, 

dessen Aktivierung unterbrochen worden

Weise fortfahren. 
Taktische Bewegung  

 – Jedes Marinemodell kann 2 Aktionspu

eine taktische Bewegung auszuführen. W

Taktische Bewegung ausführt wir

Lauerstellung Marker auf seiner Base pl

Modell eine Kachel weit bewegt. D

Bewegung und noch bevor irgendein 

Lauerstellung seinen Aktionspunkt einse

Modell das die Taktische Bewegung

eigenen Aktionspunkt verwenden. 

Zuschweißen 

 –Jeder Marine kann 2 Aktionspunkte ve

Lüftungsschacht Kachel, welche an die K

das Modell befindet angrenzt, dauerhaft

entfernen. Die Zuschweißen! (A) Akti

umstrittenen Kacheln durchgeführt werde

Winzig Fähigkeit, welche sich auf der 

befinden, werden als Verluste aus dem Sp

4 Lüftungsschachtkacheln dürfen auf die

entfernt werden. 

Granatwerfer  

–Ein Modell das mit einem M41A 

ausgerüstet ist kann 2 Aktionspunkte v

integrierten M40 Granatwerfer anstelle de

Pulsgewehrs abzufeuern. Hierfür werd

M40 verwendet. Wenn durch eine 

Sonderaktion eine Wunde zugefügt wird

Wunden an Stelle von Einer. Granatwe

Schießen Aktion. 

Schnellfeuer  

–Ein Modell welches eine Schnellfeuer 

erhält +1 auf die FR seiner Waffe und

Wert. Schablonenwaffen dürfen nicht

verwendet werden. Schnellfeuer(A) z

Aktion. 

 

 

l Marines 

spunkte) 

der Anzahl an Kacheln 

ert +1 entsprechen. 

rker neben dem Modell 

nmittelbar nachdem ein 

oder erweiterte Aktion 

 der Wachposten-Marker 

n Modellen platziert hast. 

uf einem deiner Modelle 

en, eine der folgenden 

n, Schießen, Nahkampf, 

ell ausgewählt wird, um 

enden, dann wickeln die 

chend der Initiative ab, 

lls nach dem anderen 

sgewählten Modelle ihre 

aben, kann das Modell, 

orden ist, auf die übliche 

ionspunkte verwenden, um 

ren. Wenn ein Modell eine 

 wird zuallererst ein 

Base platziert und dann das 

egt. Direkt nach dieser 

ndein anderes Modell in 

t einsetzen kann, darf das 

egung durchführt seinen 

nkte verwenden, um eine 

n die Kachel auf der sich 

erhaft aus dem Spiel zu 

) Aktion darf nicht auf 

 werden. Modelle mit der 

f der entfernten Kachel 

em Spiel entfernt. Bis zu 

uf diese Weise pro Spiel 

41A Impulsschnelllader 

nkte verwenden, um den 

telle des M41A 

 werden die Werte des 

eine Granatwerfer (A) 

t wird, erhält das Ziel 2 

anatwerfer (A) zählt als 

lfeuer Aktion durchführt 

e und -4 auf seinen FK 

nicht für Schnellfeuer 

(A) zählt als Schießen 

 

Geschlossenes Schott 

 – Jeder Marine kann eine versch

Hierfür muss das Modell 2 Aktions

einen NK Test bestehen. Wenn der T

eine neue Tür auf der Verzah

Spielfeldkachel auf welcher sich de

befindet und jeder beliebigen angren

Raumkachel platziert werden. Sollte

verliert das Modell seine beiden Ak

Türen können pro Spiel so er

Geschlossenes Schott Aktion darf n

Kacheln versucht werden. 
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