
Die Triaden

Der Weg des Kriegers
Die Triaden verharren in den überlieferten Traditionen ihrer Vorfahren. Loyalität zum Clan, Respekt 
den Vorgesetzten gegenüber, Selbstaufgabe und Hingabe an die Kampfkunst kennzeichnen das Le-
ben innerhalb der Triaden ebenso wie das Streben nach Profit auf kriminelle Weise. Die Triaden exis-
tieren außerhalb der normalen Gesellschaft, ihre kriminelle Unterwelt operiert parallel zum Rest der 
Bevölkerung und kommt nur bei der Ausübung illegaler Aktivitäten mit ihr in Berührung.

Es gibt viele Triadenbanden oder “Familien” und die Rivalität unter ihnen ist hart. Die Fehden unterein-
ander dauern Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Einige dauern schon seit Generationen an. Faktisch wer-
den die Triaden nur von ihrem Misstrauen und der Verachtung Außenstehenden gegenüber vereint.

Triaden-Kampfgruppen
Obwohl sie keine militärische Ausbildung haben, stehen die Kämpfer der Triaden durch ihre Krieger-
traditionen auf dem Schlachtfeld ihren Mann. Da sie sich auf teure und unzuverlässige Schwarzmarkt-
quellen verlassen müssen um an militärische Ausrüstung zu gelangen, sind ihre Truppen meist leicht 
gerüstet und mit traditionellen Waffen ausgestattet. Aus diesem Grund müssen sie gelegentlich gegen 
überwältigende Feuerkraft antreten und rufen in solchen Fällen gerne VASA Kampfgruppen, die in 
ihrem Sektor operieren, zur Unterstützung.

Stärken: Obwohl nur leicht gerüstet, verfügen die Triaden über einige der vielseitigsten Basistruppen, 
unterstützt von schnellen Nahkampfspezialisten. Gute Mischung aus Nah- und Fernkampffähigkeiten. 
Können VASA-Truppen als Verbündete rekrutieren. 

Schwächen: Leichter Mangel an fortschrittlicher Technologie und schwerer Panzerung.

Zusammenfassung: Eine flexible, vielseitige Fraktion mit ausgeprägtem Stil. Besonders geeignet für 
Spieler, die gerne ihre Taktiken ändern und dabei auch noch gut aussehen wollen!

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (168 Punkte)

Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte
1 Triadenboss 2 Kommandant 31
1 Kabuki-Puppe I 1 Tarnung, Kampfvorhersage 32

1 Sumo-
Leibwächter I 1 Immun gegen Panik, Immun gegen Schock, 

Schocktruppen 26

1 Gefolgsmann I 1 25
3 Gefolgsmann I 0 54

Sonderregeln
Fortsetzung auf der Rückseite



Sonderregeln (Fortsetzung)
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 aggressive Aktion wie eine Schussattacke aus, gibt es seine 
Position preis und kann für den Rest der Runde normal beschossen werden

Kampfvorhersage
Einige Modelle können durch jahrelanges Kampfsporttraining, militärische Ausbildung oder künstlich 
verstärkte Sinne die Angriffe eines Gegners exakt vorhersehen. Diese ans Übernatürliche grenzende 
Gabe hilft ihnen oft dabei Nahkampfangriffen auszuweichen. Alle Nahkampfangriffe gegen Modelle 
mit dieser Sonderregel unterliegen einem Malus von -1 auf den Trefferwurf.

Immun gegen Panik
Modelle mit dieser Sonderregel sind hoch diszipliniert oder einfach unerschütterlich. Sie brechen nie-
mals in Panik aus und müssen auch keine Moraltests ablegen.

Immun gegen Schock
Diese Sonderregel wird in den Schnellstart-Regeln nicht benutzt.

Schocktruppen
Modelle mit dieser Sonderregel sind besonders gut darin, gegnerische Stellungen zu stürmen und 
den Gegner im Nahkampf zu stellen. Sie erhalten bei einem Sturmangriff einen Bonus von +1 auf ihre 
Trefferwürfe und +1 auf den Waffenschaden. Dies gilt zusätzlich zu allen sonstigen Boni.


