
Die Viridianer

Die Macht der Konzerne
Der Planet Viridia liegt im Herzen eines mächtigen kommerziellen Imperiums. Die Viridianer glauben 
an freien Handel, Demokratie und die Menschheit umspannenden Kapitalismus und ihre Regierung 
scheut sich nicht, diese Ideale auch militärisch durchzusetzen. Die viridianischen Streitkräfte verfügen 
über eine überlegene Feuerkraft und lassen sich nicht gerne in Abnutzungskriege verwickeln. Hohe 
Verluste werden in der Heimat nicht gern gesehen und können bei der nächsten Wahl wichtige Stim-
men kosten.

Viridianer-Kampfgruppen
Viridianische Kampfgruppen versuchen normalerweise, einen blutigen Nahkampf zu vermeiden und 
bevorzugen es, den Gegner aus der Distanz zu beschießen. Daher sind die meisten viridianischen 
Truppen hauptsächlich für den Fernkampf trainiert und ausgerüstet und sind leicht im Nachteil, wenn 
es dem Gegner gelingt, sie im Nahkampf zu stellen. In solchen Situationen haben sie jedoch auch 
Zugriff auf einige schlagkräftige Nahkampftruppen, deren Zahl jedoch begrenzt ist.

Stärken: Trainierte und verlässliche koloniale Marines, verstärkt durch schwere Unterstützung mit 
großer Reichweite. Hervorragende Fernkampffähigkeiten.

Schwächen: Nur sehr eingeschränkte Nahkampffähigkeiten.

Zusammenfassung: Eine Fraktion, die viele Fehler während des Spiels verzeiht. In dichtem Gelände 
oder gegen sehr bewegliche Gegner kann es schwer werden. Zusammen mit den Syntha sind die 
Viridianer die beliebteste Wahl bei Spielern, die gerade mit Urban War beginnen.

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (166 Punkte)
Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte

1 Sergeant der kolonialen Marines 2 Kommandant 34
1 Scharfschütze 1 Scharfschütze, Meisterschütze 52
4 Kolonialer Marine 0 80

Sonderregeln
Scharfschütze: Scharfschützen sind darauf trainiert, wichtige Ziele oder Schlüsselfiguren einer geg-
nerischen Kampfgruppe 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).

Meisterschütze: Manche Modelle sind Experten darin besonders verwundbare Punkte bei ihren Geg-
nern anzuvisieren und zu treffen. Wenn solch ein Modell einen Gegner mit einer Fernkampfwaffe trifft, 
erhält es einen zusätzlichen Schadenswürfel für jede volle 2 Punkte über dem benötigten Mindestwurf. 
Beispiel: Ein Meisterschütze mit einem Scharfschützengewehr feuert auf kurze Entfernung. Zum Tref-
fen benötigt er einen Mindestwurf von 6 und erhält durch die Waffe einen Bonus von +2. Der Würfel-
wurf ergibt eine respektable 8, zusammen mit dem Bonus der Waffe wird daraus eine 10. Damit liegt 
der Wurf 4 Punkte über dem benötigten Mindestwurf von 6 und das Modell darf somit also 3 Scha-
denswürfe ausführen (2 zusätzliche Würfel für die 4 Punkte über dem erforderlichen Mindestwurf).


