
Die Koralon

Die Agenten der Apokalypse
Die Koralon sind vielleicht die größte Bedrohung, der die Menschheit bisher ins Antlitz sehen musste. Ange-
trieben von einem mächtigen außerirdischen Verstand beherrschen sie dunkle und schreckliche Technologien, 
die ganze Planeten und ihre Bewohner in widerliche Parodien ihrer selbst verwandeln können. Die Menschheit 
schwankt unter ihrem nicht enden wollenden Ansturm.

Die echten Koralon sind in der Tat schreckliche Feinde, deren Wissenschaft der der Menschheit mindestens 
ebenbürtig ist. Begleitet werden sie in immer größerem Ausmaß von Koralon-Hybriden, mutierten Kreaturen von 
Planeten, die die Koralon bereits erobert haben.

Koralon-Kampfgruppen
Koralon Kampfgruppen verlassen sich auf ihre überragenden Nahkampffähigkeiten. Ihre einzige Schwachstelle 
liegt im Mangel an Feuerkraft. Dieser Mangel wird jedoch durch ihre Fähigkeit ausgeglichen, sich schnell über das 
Schlachtfeld zu bewegen, ihre Feinde zu überraschen und plötzlich in ihrer Mitte aufzutauchen. Viele Angriffe werden 
von Wellen entbehrlicher Hybriden eingeleitet, die den Weg für den eigentlichen Angriff der echten Koralon bereiten.

Stärken: Ein Kern schlagkräftiger echter Koralon, unterstützt durch Massen billiger, entbehrlicher Hybriden. Un-
glaubliche Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld durch Warpportale - temporäre Wurmlöcher, die augenblickliche 
Bewegung zwischen zwei Punkten des Schlachtfelds erlauben. Überragende Nahkampffähigkeiten. 

Schwächen: Fast völliger Mangel an Feuerkraft.

Zusammenfassung: Mit ihrer beeindruckenden Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld können die Koralon unter 
der Kontrolle eines fähigen Spielers ein großes Problem für jeden Gegner sein. Sie eignen sich besonders für 
Spieler, die ihren Gegner psychologisch unter Druck und in Panik versetzen wollen!

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (165 Punkte)
Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte

1 Phazon 3 Kommandant, Tarnung, Warpportale schaffen, Hybriden-
Kontrolle

52

1 Larvan 2 Tarnung 33
2 Brut 1 Tarnung, Schnell 46
2 Brut 0 Tarnung, Schnell 34

Sonderregeln
Tarnung
Modelle mit dieser Sonderregel haben meist eine spezielle Ausbildung und Tarnausrüstung, die von unglaublich 
hohem technologischen Stand sein kann. Diese Modelle sind über größere Distanzen als mittlere Entfernung 
unsichtbar. Da sie schwierige Ziele darstellen, gilt ein Malus von -1 auf alle Trefferwürfe im Fernkampf. Dieser 
Malus gilt jedoch nicht gegen Schablonenwaffen. Befindet sich das Modell im Nahkampf oder führte eine aggres-
sive Aktion wie eine Schussattacke aus, gibt es seine Position preis und kann für den Rest der Runde normal 
beschossen werden.

Schnell
Einige Modelle können fantastische Sprints hinlegen und sich so kurzfristig schneller bewegen als es ihr Bewe-
gungswert normalerweise zulässt. Modelle mit dieser Sonderregel dürfen beim Sprinten oder bei einem Sturman-
griff die Hälfte ihres normalen B-Werts in Zoll zu der erlaubten Bewegungsdistanz addieren. 

Hybriden-Kontrolle
Diese Sonderregel wird in den Schnellstart-Regeln nicht benutzt.



Sonderregeln (Fortsetzung)
Warp Portale: Die Phazon scheinen die Anwesenheit anderer Koralon auch ohne Sichtkontakt wahrnehmen zu kön-
nen, selbst wenn sie durch dicke Felsschichten oder Betonmauern voneinander getrennt sind. Dieses Bewusstsein 
scheint sich auch auf die Umgebung ihrer Artgenossen zu erstrecken, so als könnten sie durch deren Augen sehen. 
Dieser Umstand, kombiniert mit ihrer Fähigkeit den Raum krümmen zu können, macht sie zu äußerst gefährlichen 
Gegnern. Indem er seine Artgenossen als Fokuspunkt benutzt, kann ein Phazon für kurze Zeit ein Warpportal öff-
nen, das durch einen Tunnel im n-dimensionalen Raum mit einem anderen Warpportal verbunden ist. Diese Portale 
sind zwar stabil, können aber nur kurzfristig geöffnet werden und erlauben den Durchgang von einem Portal zum 
anderen ohne erkennbaren Zeitverlust. Für jeden Phazon in Deiner Kampfgruppe benötigst Du ein Markerpaar für 
Warpportale.

Warpportale erschaffen: Um Warpportale zu erschaffen, muss sich der Phazon konzentrieren und darf nicht abge-
lenkt werden, wenn die Schaffung erfolgreich sein soll. Ein Phazon in Panik kann keine Warpportale erschaffen. In 
allen anderen Fällen kann ein Phazon anstelle einer Schuss-Aktion versuchen ein Portal zu erschaffen. Wenn sich 
der Phazon nicht bewegt, steigt seine Konzentration und seine Fähigkeit, Warpportale zu erschaffen. Es gelten die 
folgenden Regeln:

• Um ein Warpportal zu öffnen, platziere den ersten Marker (das erste Ende des Warptunnels) innerhalb von 
3 Zoll und in Sichtlinie zum Phazon oder einem anderen “Fokus”-Modell in der Koralon-Kampfgruppe. Nach 
den gleichen Kriterien platzierst Du dann den zweiten Marker (das zweite Ende des Warptunnels). Keines der 
Portale darf näher als 1 Zoll an einem feindlichen Modell platziert werden. Anschließend legt der Phazon einen 
Kommandotest ab, modifiziert entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Portalen: -1 für kurze Entfer-
nung, -2 für mittlere Entfernung, -4 für lange Entfernung und -5 für extreme Entfernung.

• Bei einem erfolgreichen Kommandotest wurden die Portale geschaffen und können sofort benutzt werden. Bei 
einem Fehlschlag ist irgendetwas schief gegangen und die Portale lösen sich auf; entferne die Portalmarker.

• Hat sich der Phazon vor dem Öffnen der Portale nicht bewegt und keines der “Fokus”-Modelle hat die Hybrid-
Sonderregel, dann erhöht sich die Distanz, in der die Portale von den “Fokus”-Modellen entfernt platziert werden 
können, um 1 Zoll pro KAL-Punkt des Phazon. 

• Phazon können die Anwesenheit von Hybriden nicht so gut spüren wie die echter Koralon und die Schaffung 
von Portalen ist schwieriger. Hat auch nur eines der “Fokus”-Modelle die Hybrid-Sonderregel, kann der Phazon 
die Portale nur erschaffen, wenn er sich vorher nicht bewegt hat. Der Kommandotest wird zusätzlich mit -1 
modifiziert.

• Die Portale bleiben bis zur nächsten Markerphase oder bis zum Tod des Phazon bestehen, was von beiden 
auch immer zuerst eintritt.

Warpportale benutzen: Warpportale werden von den Koralon benutzt, um sich schnell von einem Punkt des 
Schlachtfelds zu einem anderen zu bewegen. Dabei überraschen sie ihre Feinde oft, wenn sie mitten unter ihnen aus 
dem Nichts erscheinen. Es gelten die folgenden Regeln: 

• Modelle aus der Kampfgruppe des Phazon betreten ein Portal durch Basenkontakt und kommen dann aus dem 
zweiten Warpportal heraus. Beim Verlassen wird das Modell in Basenkontakt zum Ausgangsportal aufgestellt 
und seine verbleibende Bewegungsdistanz von dort aus gemessen.

• Mit Ausnahme von Folgeaktionen kann ein Modell nach dem Verlassen eines Portals seinen Zug ganz normal 
beenden, sich weiter bewegen, schießen, in den Nahkampf stürmen, usw. 

• Nach dem Verlassen eines Portals kann ein Modell im selben Zug keine weiteren Folgeaktionen ausführen. Es 
kann jedoch vor dem Betreten eines Portals sowie in allen späteren Zügen Folgeaktionen ausführen.

• Ein Modell kann vor dem Betreten eines Portals einen Sturmangriff gegen ein gegnerisches Modell in Reichwei-
te vom Ausgangsportal ansagen, sofern sich das Ziel in Sichtlinie vom Ausgangsportal befindet.

• Portale blockieren keine Sichtlinie und stellen keine Hindernisse für die Bewegung eines Modells dar. Verbün-
dete Modelle, die nicht durch das Portal gehen wollen, sowie gegnerische Modelle, können sich über ein Portal 
hinwegbewegen oder auch darauf stehenbleiben.

• Wenn ein Modell durch ein Portal hindurchgehen möchte an dem schon ein anderes Modell steht, so gilt dieses 
Modell als Eintrittspunkt. In diesem Fall gilt die Einschränkung, dass ein feindliches Modell nur zum Nahkampf 
berührt werden darf, nicht.

• Wenn das Ausgangsportal schon von einem Modell blockiert ist, platzierst Du das Modell in Basenkontakt mit 
dem blockierenden Modell bzw. in 1 Zoll Abstand, wenn es ein gegnerisches Modell ist. Eine eventuell verblei-
bende Bewegungsreichweite wird dann von diesem Punkt aus gemessen. 


