
VASA

Gerechtigkeit für Alle
Von ihrem eisigen Heimatplaneten Vacillus aus erstreckt sich die Macht der VASA bis in die fernsten 
Ausläufer des bekannten Weltraums. Vor langer Zeit bestand die VASA nur aus Wissenschaftlern, 
doch heute verfügt sie über eine Raumflotte, die weit mächtiger als die ihrer Rivalen ist. Die VASA 
kontrolliert die wichtigen Gravitationssenken, durch die jeder interstellare Verkehr fließt. Durch Steu-
ern und Abgaben finanziert die VASA ihre Polizei-, Zoll- und Friedenswahrungsaktivitäten. Obwohl die 
meisten die VASA als freundliche Macht sehen, hält ein harter Kern von Dissidenten in der ganzen 
Galaxis sie für anmaßend und repressiv.

VASA-Kampfgruppen
Die militärischen Kampfgruppen der VASA sind hoch motiviert und extrem gut ausgebildet und aus-
gerüstet. Sie verlassen sich auf ihre hohe Mobilität und sind ein schwieriger, nicht zu berechnender 
Gegner. Allerdings haben sie gelegentlich Probleme wenn sie in die Enge gedrängt werden. Im Zuge 
ihrer Polizei- und Zollaufgaben kommen VASA Kampfgruppen häufig in Kontakt mit der kriminellen 
Unterwelt und sind sich nicht zu schade, in Krisensituationen Gefallen einzufordern. Fehlt es an Trup-
pen oder werden Informationen über die lokalen Begebenheiten benötigt, wenden sich VASA-Kom-
mandeure oft an die Triaden.

Stärken: Verlässliche Basistruppen und hochbewegliche, elitäre Stoßtruppen. Gute Mischung aus 
Nah- und Fernkampffähigkeiten. Können Triaden als Verbündete rekrutieren.

Schwächen: Obwohl schlagkräftig und sehr beweglich, kosten die Elitetruppen viele Punkte und sind 
daher häufig in der Unterzahl.

Zusammenfassung: Technologisch fortgeschritten und in der Lage, hart und schnell zuzuschlagen. 
VASA eignen sich für den anspruchsvollen Spieler, sehr schlagkräftig wenn konsequent eingesetzt.

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (167 Punkte)

Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte
1 Suppressor Sergeant 2 Kommandant 33
1 Erzengel 1 Tarnung, Sprungtruppen, Beobachter 36
1 Suppressor Scharfschütze 1 Scharfschütze 34
2 Suppressor I 0 38
2 Suppressor II 0 26

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

Sprungtruppen
Einige Modelle sind mit Geräten wie Antigrav-Schwingen oder -Tornistern ausgerüstet, mit denen sie 
Hindernisse überwinden können. Andere Modelle verfügen von Natur aus oder durch biogenetische 
Veränderung über Flügel. Statt einer normalen Bewegung, eines Sprints oder eines Sturmangriffs 
kann ein solches Modell einen kurzen Gleitflug ausführen. Es gelten die folgenden Regeln:

• Sprünge haben eine Reichweite von bis zu 10 Zoll. Wird der Sprung anstelle eines Sprints oder 
eines Sturmangriffs ausgeführt, darf sich das springende Modell bis zu 15 Zoll bewegen, Modelle 
mit KAL 1 oder mehr dürfen die normalen Sprint- oder Sturmangriffs-Boni zu der Sprungdistanz 
hinzufügen.

• Unabhängig von eventuellen Folgeaktionen darf ein Modell pro Spielrunde nur einen Sprung 
ausführen. Springt das Modell während seiner normalen Aktion, darf es in bei Folgeaktionen nicht 
wieder springen. Bewegt sich das Modell in seiner normalen Aktion ohne zu springen, darf es in 
einer Folgeaktion springen.

• Springt das Modell anstelle eines Sturmangriffs, muss sich das Ziel in Sichtlinie befinden, bevor 
der Sprung gestartet wird.

• Während eines Sprungs kann das Modell Hindernisse, inklusive gegnerische Modelle, bis zu 
einer Höhe von 5 Zoll überspringen.

• Ein Modell darf einen Sprung nicht als Abfangangriff ausführen.

Scharfschütze
Scharfschützen sind darauf trainiert, wichtige Ziele oder Schlüsselfiguren einer gegnerischen Kampf-
gruppe gezielt auszuschalten und damit für maximale Verwirrung beim Gegner zu sorgen. Wenn sie 
sich voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren, sind Scharfschützen sehr effektiv darin, versteckte 
oder getarnte Gegner aufzuspüren. Es gelten die folgenden Regeln:

• Scharfschützen entdecken gegnerische Modelle mit den Sonderregeln “Tarnung” oder “Heimlich-
keit” auf größere Entfernungen als normal üblich. Modelle mit der Sonderregel “Tarnung” sehen 
sie schon auf lange Entfernung (bis zu 36 Zoll), Modelle mit der Sonderregel “Heimlichkeit” im-
merhin schon auf mittlere Entfernung (bis zu 24 Zoll).

Beobachter
Diese Sonderregel wird in den Schnellstart-Regeln nicht benutzt.


