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Editorial
Hallo BO`ler,Gamer und Modellbauer

und wieder mal ist es geschafft. 
Die 4 Ausgabe der Feldpost ist fertig. Die 
letzte Ausgabe war ja doch recht mager 
aber dafür gibt es dieses mal Tabletop auf 
26 Seiten.

Wie ihr feststellen werdet, ist in die-
ser Ausgabe das erste mal ein weiteres 
Spielsystem vertreten - Level2. Auch wir 
schauen ab und an über den Tellerrand 
und wollen in Zukunft auch weitere Al-
ternativen vorstellen. 

Des weiteren hatten wir vor einigen Wo-
chen den PoD - das erste Spieler- und 
Communitytreffen von Behind Omaha. 
Mehr dazu ab Seite 04.

Ihr habt Ideen zu Spielberichten, Szenari-
en oder Tutorials, schreibt uns!  Wir freu-
en uns über jede Zuschrift.

So, und nun viel Spaß mit der 4. Ausgabe 
der Feldpost...

Impressum
Feldpost
Monomental Modells
Rumannstr. 14
30161 Hannover

E-Mail: info@monomentalmodells.de

Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Sascha Sprenz [ssp],  Marvin Scholt

Bildmaterial:
Archiv, Sascha Sprenz, Andreas Büchle, 
Andreas Kosslitz, Fantasy In, Glow2B,  
Gwindi GmbH
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Behind Omaha - Point of Decision
Erstes Spieler & Communitytreffen ein voller Erfolg

Behind Omaha

Am letzten Wochenende (16.07. – 18.07.) 
fand nun der lang erwartete Point of De-
cision statt. Ein Behind Omaha Spieler & 
Communitytreffen.  Mit 12 Teilnehmern 
war dieses noch junge Tabletopsystem 
doch recht gut besetzt. Das ganze Wo-
chenende wurde ausschließlich Behind 
Omaha gespielt. Das Highlight war sicher-
lich die Schlacht um den D-Day auf einer 
4,30 x 1,50m großen Spielplatte mit 8 Per-
sonen welches über 9 Stunden ging.

Ruhe vor dem Sturm!

Am Freitag dem 16.07. erfolgte die Anreise 
der Teilnehmer und die ersten Spiele auf 
den bereitstehenden, kleineren Spielti-
schen wurde gern angenommen.  Gegen 
Abend erfolgte ein gemeinsames Abend-
essen mit anschließender „Bastelstunde“ 
die den Abend in gemütlicher Runde aus-
klingen lies.  Die Truppen für den nächsten 
Tag wurden nochmal auf Hochglanz ge-
bracht. 

Die ersten Truppen gehen an Land.

Am Samstag, pünktlich um 10 Uhr fanden 
sich alle Teilnehmer frisch und munter zum 
gemeinsamen Frühstück in den Veranstal-
tungsräumen wieder ein. Nach letzten 
Vorbereitungen, letzten Änderungen der 
Armeelisten sowie Grundreinigung der 
Würfel ging es dann gegen 15.00 Uhr los. 
2 Alliierte Spieler landeten am Strand und 
mußten die Linien der 2 Deutschen Spie-
ler durchbrechen. Gleichzeitig versuchten 
am anderen Ende der Spielplatte 2 Alliier-
te Airbornespieler die Brücken hinter der 
Stadt, welche von 2 weiteren Deutschen 
Spielern gehalten wurde, zu erobern.

Der erste Alliierte Panzer durchbrach die 
Linien etwa gegen 20.30 Uhr und auch 
die Airborne im Hinterland hatte es nicht 
leicht. Gegen 23.30Uhr war die Stadt dann 
aber doch komplett gesichert und die Brü-
cken waren erobert. 

An diesem Punkt wurden nun beide Spiele, 
die vorher unabhängig liefen, zusammen-
geführt. Und nun war es nur noch eine Fra-
ge der Zeit. Etwa gegen 0.30 Uhr kapitulierte 
die deutsche Seite und somit war das Spiel 
für die Alliierten gewonnen. Die Geschichte 
mußte also nicht neugeschrieben werden. 
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Nach über 9 Stunden Gefecht waren sämt-
liche Spieler doch leicht erschöpft und die 
normalerweise gut gekühlten Kellerräume 
hatten eine amtliche Temperatur erreicht.

Ein Klasse Wochenende welches nach Wie-
derholung schreit. Die nächsten Ideen für 
ein weiteres Point of Decision in Moers 
oder Baesweiler sind geschmiedet.

Weitere Fotogalerien findet ihr auf:
www.wargamers-hannover.de
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Aber auch andere Gefechte wurden an 
diesem Wochenende ausgetragen! :-) 

Weiter Fotos auf:
 www.wargamers-hannover.de

"Es war ein super Wochenende, Bombenstimmung, viel Spaß gehabt und nette 

Spieler kennen gelernt. Aufregende Gefechte an verschiedenen Orten gehabt 

und kleine Aüsflüge zu Modellbaugeschäften gemacht. Alles in allem ein ge-

lungenes Treffen. Auf zum nächsten PoD.“ •[Harvey]

Solche Events wie P.o.D. sind super um die Community zu stärken und auch die ein oder 

andere Regelschwäche zu erkennen. Für mich als Vollblut - Strategen war es natürlich auch 

interessant, mal zu sehen, wie die anderen spielen und taktieren.  [Gn00m]
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Ich muss an dieser Stelle ein großes Lob an alle Beteiligten ausprechen. Einerseits 

an Burns,der durch sehr viel Investition seiner Zeit so ein Treffen erst möglich ge-

macht hat,andererseits auch an die Mitspieler,die auch aus den entlegensten 

Winkeln einen solchen Weg auf sich genommen haben und für viel Spaß und neue 

Freundschaften während der drei Tage gesorgt haben. Ich hoffe,dass solche Ereig-

nisse Anklang finden und sich die Teilnehmer-Zahl zum nächsten Mal hin noch 

weiter erhöht. [Streetwarrior]

Mir hat es alles sehr gut gefallen. Nette Leute, gute Verpflegung. Besoders gut hat mir die klei-
ne Stadt-Platte gefallen. Aber das nächste mal sollten mehr Panzer an den Strand! [Neo]

Nach einer harten und erbitterten Schlacht am Strand sowie in der Stadt konnten die alliier-

ten Streitkräfte schließlich den Sieg erringen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat mich 

gefreut soviele nette Leute kennen zu lernen. [Affenjunges]
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Händlernews
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Starter Set Warpaints
The Army Painter

Die neuen Sets von The Army Painter be-
inhalten alles was man für ein guten Start 
zum malen benötigt. Neben einer klei-
neren Dose Grundierspray (150ml, Black 
oder White) und 2 Pinseln, findet man 10 
hochwertige Grundfarben. Somit schliesst 
The Army Painter welche ja eher durch ihre 
Color Primer oder deren Quick Shade be-
kannt sind, mit ihrer eigenen Farbenserie 
"Warpaints" die letzte vorhandene Lücke.

Die Startersets sind für knapp 20 € im gut 
sortierten Fachhandel erhältlich. 

Neue Fahrzeugmodelle 1:72
Caesar Miniatures

Das Caesar Miniatures mit seinen Fiurensät-
zen ganz weit vorne liegt, weiß jeder ,der ein 
mal ein Set von denen in den Fingern gehabt 
hat. Neben neuen Figurensätzen wie British 
Commandos, WW2 Italienern und ein weite-
res Set mit WW2 Amerikanern sind die ersten 
Fahrzeugsätze für dieses Jahr angekündigt.

Ein deutsches Sd.Kfz 69, ein Sd.Kfz 10 sowie 
einen schweren Wehrmachtsschlepper. Die 
ersten Fotos lassen doch einiges hoffen und 
wen sie die gleiche Qualität wie die Figuren-
sätze erreichen, dann spielen diese Modelle 
auf jeden Fall in der ersten Liga mit. Zu mal 
diese Fahrzeugtypen von sehr wenigen an-
deren Herstellern sehr selten oder fast gar 
nicht  angeboten werden.

Die unverbindliche Preisempfehlung laut 
Hersteller liegt bei 12,99 €.
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Battle of Saint Marie de Mount
Ein Behind Omaha Spielbericht

Spielbericht

Am Dienstag, den 28.08.2010 war es mal 
wieder soweit - eine Partie Behind Omaha 
stand an. Von vornerein hatten wir uns 
vorgenommen mal wieder einen ausführ-
lichen Spielbericht zu machen - und das ist 
daraus geworden!

Als Szenario sollte eine typische Stadt in 
der Normandie herhalten, im nachinein, 
als wir die Map aufgebaut hatten, muß-
ten wir feststellen das dies doch sehr nach 
dem Örtchen Saint Marie de Mount aus-
schaute. 

Spielziel:
Wer als erstes alle 6 Geländemarker einge-
nommen hat oder die gegnerische Armee 
komplett ausschaltet hat, hat dieses Spiel 
gewonnen.

Armeeaustellung:
Jede Seite konnte sich eine Armee laut Ak-
tueller Armeeliste im Wert von 1000 Punk-
ten zusammensetzen. Die Liste sah wie 
folgt aus:

Britische Armee (Streetwarrior)

1x Churchill
1x Churchill Crocodile
1x Priest
1x M10 Achilles
1x Stuart
1x Motorrad
1x Bishop
1x Morris Quad
1x Infanterie Trupp 
(1x schwerer Mörser, 2x leichter Mörser)
1x Infanterie Trupp
 (1x Flammenwerfer, 1x Piat, 1 MG)
1x Infanterie Trupp
 (2x schwere Mörser, 1x MG)
1x Infanterie Trupp 
(1x schwerer Mörser)

Deutsche Armee (Burns)

2x Panzer IV
2x Marder III
3x Stug IV
1x Kübelwagen m. MG
1x Motorrad m. MG
1x Sd.Kfz 251 mit KK Pak
1x Sd.Kfz 251
1x Panther
1x GK Pak
1x Artilleriegeschütz
1x Infanterietrupp 
1x Flammenwerfer, 1x Panzerschreck)
1x Infanterietrupp 
(1x MG, 1x Panzerfaust)
1x Infanterietrupp 
(2x schwere Mörser)



Deutsche Armee (Burns)

1.Spielzug (Deutsche)
Sämtliche Deutschen Einheiten rückten in 
Richtung Stadt vor. GK Pak ist angehängt 
und 2 Infanterietrupps befinden sich im 
Sd.Kfz 251.  Der erste Geländemarker vom 
Motorrad wurde eingenommen. Briten 
lagen noch nicht in Reichweite und somit 
viel die Schussphase aus.

1.Spielzug (Briten)
Alle bitischen Einheiten rückten auf die 
Stadt vor. Das Motorrad nahm den ersten 
Geländemarker ein. Der Bren Gun Carrier 
landete neben dem 2. Geländemarker und 
lud einen Infanterietrupp aus. Somit war 
auch der 2. Marker eingenommen. Schuss-
phase viel auch für die Briten aus.
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2.Spielzug (Deutsche)
Sämtliche Einheiten rückten weiter vor, 
außer Artilleriegeschütz. Der Kübelwagen 
drehte auf der Stelle um und fuhr in Rich-
tung Startpunkt, da in der ersten Phase ein 
Bewegungsfehler ausgeführt wurden ist. 
(Der Telegraphenmast wurde mit einem 
Geländemarker verwechselt. ). Die Deut-
schen bekamen den ersten Ressourcen-
punkt (RP). Die Pak wurde in Schussbereit-
schaft gebracht. Briten lagen immer noch 
nicht in Schussreichweite.

2.Spielzug (Briten)
Briten bekamen die ersten beiden RP. Sämt-
liche Truppenteile rückten weiter auf die 
Stadt vor. Pak wurde in Schussbereitschaft 
gebracht. Die ersten beiden RP wurden 
für einen Artillerieschuss eingetauscht. 
Der Schuss hatte reichlich Auswahl und 
konnte 2 vollgeladene Sd.Kfz 251 sowie ei-
nen Panzer IV treffen. Leider verfehlte der 
Schuss sein Ziel und ging ins leere.

3. Spielzug (Deutsche)
Weiteres Vorrücken der Einheiten. Schwe-
rer Mörsertrupp wurde ausgeladen. Briten 
lagen nun in Schussreichweite für die Pak. 
Pak lenkte sein Ziel auf den direkt vor sich 
stehenden Priest. Schussphase lief gut 
und der Priest erhielt den ersten Schaden-
spunkt.

3.Spielzug (Briten)
Weiteres Vorrücken der Einheiten. Ein In-
fanterietrupp wurde ins Quad geladen. 
Der M10 Achilles feuerte den vorstoßen-
den Marder III, Treffer! 1 Schadenspunkt! 
Auch die KK Pak feuerte auf den Marder 
und erzielte 2 weitere Schadenspunkte 
und somit war der Marder zerstört. 
2 weitere RP wurden für einen Artillerie-
schuss ausgegeben. Der Schuss galt für 
die Pak aber auch dieser Schuss ging ins 
leere.
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4.Spielzug (Deutsche)
Der Kübelwagen erreichte nun den 2 
Geländemarker.  Die Pak feuerte ein wei-
teres Mal auf den Priest und ein weiterer 
Schadenspunkt wurde erreicht. Der Priest 
war nun Bewegungsunfähig. In der Hand-
lungsphase wurde eine Stellung direkt vor 
der Pak errichtet.

4.Spielzug (Briten)
Quad lenkte auf die Flanke und lud am Ziel-
punkt den Trupp aus. Der Achilles feuerte 
auf den zweiten Marder, worauf dieser auf 
der Stelle explodierte. Das NG des Achilles 
feuerte auf das Deutsche Motorrad welche 
sehr nahe an den dritten Geländemarker 
gekommen ist. Doch wurde dieses durch 
das MG total zerstört. Der Bishop feuer-
te auf der anderen Flanke auf ein Stug IV 
welches auch mit einem Schadenspunkt 
getroffen wurde. Der Priest feuerte mit ei-
nem Artillerieschuss auf einen Panzer IV, 
und auch der dritte Artillerieschuss ging 
daneben. 

5.Spielzug (Deutsche)
Nach einer kurzen Bewegungsphase ging 
es direkt in die Schussphase. Ein Stug feu-
erte auf den Bishop und erreichte 2 Scha-
denspunkte. Der schwere Mörsertrupp 
hatte Sichtkontakt zum Stuart, lud die 
Rohre und feuerte mit geballter Kraft, Stu-
art wurde komplett zerstört. 

5.Spielzug (Briten)
Ein Infanterietrupp wurde wieder in den 
Bren Gun Carrier geladen. Die Pak feuer-
te auf einen Panzer IV aber verfehlte sein 
Ziel. 2 schwere Mörser feuerten erneut auf 
den Panzer IV und erreichten 1 Schadens-
punkt. Der Bishop feuerte auf ein Stug und 
erreichte 1 Schadenspunkt. Der Churchill 
feuerte ebenfalls auf den Panzer aber auch 
dieser Schuss ging daneben. Der Priest 
feuerte mit einem Artillerieschuss auf den 
Panzer IV, der Schuss wich ab und ging auf 
die Pak inkl. Bedienung. Doch der Würfel-
gott hatte erbarmen und lies alle am le-
ben.
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6.Spielzug (Deutsche)
Das Stug feuerte auf den Bishop und 1 
weiterer Schadenspunkt wurde angelegt. 
Ein Panzer IV feuerte erneut auf den Priest 
und zerstörte ihn in dieser Runde.

6. Spielzug (Briten)
Der Bishop feuerte auf ein Stug und er-
reichte 1 weiteren Schadenspunkt. 

Der Churchill feuerte auch auf ein Stug und 
erreichte ebenfalls einen Schadenspunkt. 
Der Achilles feuerte ebenfalls auf ein Stug 
und erreichte auch einen Schadenspunkt. 
Somit waren alle 3 Stugs angeschlagen. 

Die KK-Pak feuerte auf das Sd.Kfz 251 und 
erreichte 2 Schadenspunkte. Der schwe-
re Mörser ebenfalls und somit war dieses 
Fahrzeug zerstört.

7.Spielzug (Deutsche)
Stug feuerte auf den Bishop – daneben, ein 
weiteres Stug feuerte auf den Crocodile – 
daneben! Dafür trafen 2 Schützen das Mo-
torrad und zerstörten dieses. Die schweren 
Mörser verschossen ihre Ladung auf den 
Crocodile und erreichten einen weiteren 
Schadenspunkt. Crocodile war nun Be-
wegungsunfähig was natürlich super war, 
denn somit kam der Flammenwerfer nicht 
mehr in die Reichweite der Infanterie. Die 
RP wurden für einen Artillerieschuss von 
außerhalb eingelöst. Die KK Pak wurde 
als Ziel ausgewählt doch leider ging der 
Schuss daneben.

7. Spielzug (Briten)
Reperaturtrupp wurde in das Quad gela-
den. Bishop und Crocodile feuerten die 
letzten Reserven auf die Stug, doch kein 
Erfolg! 3 schwere Mörser feuerten auf den 
Panther und erreichten einen Schadens-
punkt. 

8. Spielzug (Deutsche)
Die Stugs feuerten mit aller Kraft und er-
ledigten in dieser Rund den Bishop sowie 
auch den Churchill Crocodile. Somit waren 
die „nervigsten“ Gegner ausgeschaltet. 
Der Panther feuerte auf die Pak, aber der 
Schuss ging ins leere. Panzer IV versuchte 
sein Glück mit einem Schuss auf den Achil-
les, aber auch dieser ging daneben.



15

8. Spielzug (Briten)
Die Pak feuerte auf den Panther – kein 
Erfolg! 3 schwere Mörser feuerten auf 
den Panther und erreichten 3 Schadens-
punkte. Panther war somit ausgeschaltet. 
Achilles feuerte auf den Panzer IV – Schuss 
verfehlt.

9. Spielzug (Deutsche)
Stug feuerte auf Churchill – nichts! Pan-
zer IV auf Achilles – nichts! Das Artillerie-
geschütz welche eine Runde vorher an-
gehängt wurde zieht weiter in Richtung 
Stadt.

9. Spielzug (Briten)
KK-Pak feuerte auf Panzer IV – nichts! 
Achilles auf Panzer IV – 1 Schadenspunkt. 3 
schwere Mörser auf Panzer IV – 1 Schaden-
spunkt und somit war der Panzer IV reif 
für den Schrottplatz. Der Churchill feuerte 
auf ein Stug und erreichte einen weiteren 
Schadenspunkt. Mörser auf Stug – Stug 
zerstört!

10.Spielzug (Deutsche)
Nun kam auch endlich mal mehr Infanterie 
ins Spiel und mit einer Panzerfaust wurde 
der doch inzwischen sehr nahe gekomme-
ne Bren Gun Carrier zerstört. Der Achilles 
wurde mit einem schweren Mörser zer-
stört und ein Artillerieschuss von außer-
halb ging ins leere. Das Artilleriegeschütz 
wurde in Gefechtsposition gebracht.
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10.Spielzug (Briten)
3 schwere Mörser feuerten auf einen In-
fanterietrupp und schalteten 6 Infanteris-
ten aus. In der Handlungsphase wurde der 
Churchill repariert.

11.Spielzug (Deutsche)
Ein paar Infanteristen feuerten auf gegne-
rische Einheiten, aber alle Schüsse gingen 
daneben. Das 251er machte sich auf den 
Weg zum angeschlagenen Stug.

11.Spielzug (Briten)
Reparaturtrupp wieder ins Quad geladen.  
Mörser feuert auf Infanterietrupp, 1 Ver-
lust.

12.Spielzug (Deutsche)
Mörser feuern auf Churchill und machten 
diesen Bewegungsunfähig. Flammenwer-

fer feuerte auf Infanterietrupp, feindliches 
MG und mehrere Schützen wurden aus-
geschaltet. Artillerieschuss auf Infanterie-
trupp – feindlicher lammenwerfer, Mörser 
und Piat wurden ausgeschaltet. Volltreffer! 

12.Spielzug (Briten)
Schwere und leichte Mörser schießen auf 
Infanteristen, 5 Verluste entfernt. Ein wei-
terer schwerer Mörser feuert auf Infan-
terietrupp, 2 weitere Verluste. Infanterist 
schießt auf feindliche Einheit, 1 Verlust.

13. Spielzug (Deutsche)
Mörser feuern auf Churchill und zerstört 
diesen. Artillerieschuss von außerhalb 
feuert auf einen Trupp, Bedienmannschaft 
ausgeschaltet. Das Artilleriegeschütz feu-
erte ins leere.



13.Spielzug (Briten)
Bishop wurde durch eintausch von 10 RP 
wieder ins Spiel geholt. Mörser feuerte auf 
Infanterietrupp, 3 Verluste entfernt. Infan-
terie auf Offizier -> ausgeschaltet.

14.Spielzug (Deutsche)
In diesem Spielzug kamen dann erstmalig 
„Real Schussgeräusche“ zum Einsatz. Mar-
vin feuerte eine Colaflasche vom Tisch! ;) 
Schwerer Mörser wird wieder bemannt. 
Sd.Kfz feuert auf leichten Mörser und 
schaltet ihn aus. Panzer 4 schießt auf Mör-
ser und trifft, Sanitäter heilt einen der Be-
dienmannschaft.

14.Spielzug (Briten)
Schwerer Mörser feuert auf Panzer IV – 
danben! Auf dem Notizzettel steht folgen-
de Nachricht: „Sascha ist am verlieren!“ 
Was meinte er nur damit? 

15.Spielzug (Deutsche)
Panzer IV sowie Sd.Kfz 251 feuerten auf den 
Mörsertrupp, 4 Verluste – Sanitäter und 
Offizier bleiben am leben. Mörser schießt 
ebenfalls auf den Trupp, der Schuss ging 
daneben. Artillerieschuss erreichte 4 tote 
Infanteristen.

15.Spielzug (Briten)
Mörser feuert auf Infanterie, ein Soldat wurde 
entfernt. Offizier feuert auf Offizier, Schuss ging 
daneben. Ressourcenmarker eingenommen.
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16.Spielzug (Deutsche)
Mörser feuert auf Infanterietrupp, Offizier 
und Bedienmannschaft sind ausgeschal-
tet. Panzer IV überrollt schweren Mörser 
und restlichen Infanterietrupp.

16.Spielzug (Briten)
Sprint wurde eingesetzt, schwerer Mörser 
feuert auf Artilleriegeschütz. Volltreffer – 
Geschütz wurde komplett zerstört sowie 
deren Funker.

17.Spielzug (Deutsche)
Artilleriebedienmannschaft zieht sich in 
die Stadt zurück. Panzer IV zieht weiter ins 
Hinterland. Kein Schusswechsel.

17.Spielzug (Briten)
Churchill Crocodile durch eintausch von 
RP ins Spiel zurück geholt. Artillerieschuss 
mit Bishop durchgeführt, die Bedienmann-
schaft der deutschen Artillerie wurde aus-
geschaltet.

18.Spielzug (Deutsche)
Panzer IV auf Churchill, kein Schaden. Mör-
ser auf Bishop – ein Schadenspunkt.

18.Spielzug (Briten)
Bishop feuert auf Pak, alle 3 der Bedien-
mannschaft ausgeschaltet. Churchill feu-
ert auf Panzer IV – nichts!

19.Spielzug (Deutsche)
Mörser auf Bishop – nix! Panzer IV auf 
Churchill – nix! Sd.Kfz 251 auf Trupp – eine 
Bedienmannschaft ausgeschaltet.



19.Spielzug (Briten)
Schwere Mörser feuerten auf das Sd.Kfz 
und erlangten 2 Schadenspunkte. Chur-
chill feuerte auf Panzer IV – kein Treffer!

20.Spielzug (Deutsche)
Mörser feuert auf Bishop – 1 Schadens-
punkt und somit Bewegungsunfähig. Pan-
zer IV auf Churchill und erreichte endlich 
einen Schadenspunkt. 251 feuerte auf 
Trupp – kein Erfolg!

20.Spielzug (Briten)
Ein weitere Churchill wurde durch ein-
tausch von RP ins Spiel geholt. Churchill 
Crcodile feuerte auf Panzer IV – 1 Schaden-
spunkt. Der andere feuerte auch auf die-
sen Panzer aber verfehlte sein Ziel.

21.Spielzug (Deutsche)
Mörser zerstört Bishop! Panzer IV auf Cro-
codile und erreichte 2 Schadenspunkte.

21.Spielzug (Briten)
Churchill Crocodile auf Panzer IV – kein 
Treffer! Churchill auf Panzer IV – direkt ins 
Heck geschossen – hier steht „hinten rein“ 
 - 1 Schadenspunkt.

22.Spielzug (Deutsche)
Schuss auf Churchill – nichts!

22.Spielzug (Briten)
Beide Churchill feuerten auf den Panzer IV 
– beide nichts getroffen!

23.Spielzug (Deutsche)
Panzer IV zerstört Churchill Crocodile

23.Spielzug (Briten)
Chuchill feuert auf Panzer IV, erreicht einen 
weiteren Schadenspunkt und gewinnt das 
Spiel.

Fazit Streetwarior: 
Alles in allem ein auch bis kurz vor Schluss ein 
sehr spannendes und ausgeglichenes Spiel, 
dass gerade durch ständig kritischen Wen-
dungen das gewisse etwas erhalten hat.

Fazit Burns: 
Ein wirklich spannendes Spiel und trotz der 
langen Zeit (6 Stunden) kam keine Lange-
weile auf. Entscheidend waren dann der 
Eintausch der RP für 3 weitere Fahrzeuge für 
Streetwarrior, die haben mir dann das Ge-
nick gebrochen.

19



21

Eine Vorstellung
LEVEL2 ist ein taktisches 28mm-Skirmish,
das im Sonnensystem des Jahres 2222
spielt. Banden, Wilde, Polizei, Rebellen, Militär,
Pro-und Contra-Konzerne, Genmonster und
Maschinen sind die Fraktionen, die in dieser
düsteren Welt gegeneinander antreten.
Man kann Kämpfe auf verschiedensten
Schlachtfeldern der Erde, aber auch auf
anderen Planeten und Raumschiffen spielen.
Jede Streitmacht ist in Kampfgruppen und
Einzelkämpfer organisiert.
Man kann mit 2 oder auch mehr Spielern
spielen. Es gibt die Möglichkeit sehr unter-
schiedliche Szenarios zu spielen.

Figuren
Für einen Kampf mit LEVEL2 braucht man
nicht viel. Mit 5 bis 10 Figuren kann man
sehr gut einsteigen. 3 bis 30 Figuren pro
Seite ist etwa die Dimension des Spiels.

Der große Vorteil ist, dass man mit allen
möglichen SF-Figuren spielen kann. Die

Punkteliste, mit denen die
Kampfgruppen zusammen-
gestellt werden, ist sehr
flexibel und bietet ungeahnt
viele Möglichkeiten, eine
individuelle Streitmacht
aufzustellen, die genau zu den
Figuren passt, die man hat.
Jede Figur kann auf viele
unterschiedliche Arten
ausgerüstet und ausgebildet
werden. Die Möglichkeiten sind
unbegrenzt.

28mm
SF-Skirmish
Tabletopsystem

Figuren: Copplestone

Figuren: Copplestone
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Die Regeln
LEVEL2 bietet ein ausgereiftes und umfang-
reiches Regelwerk, mit dem man sehr de-
taillierte Kampftaktiken spielen kann. Von
der SpecialOps-Aktion mit Geiselbefreiung
und Gefangennahme bis zum Kriegsszenario
mit Fahrzeugen und Bunkeranlagen ist alles
möglich. Es gibt zahlreiche Spezialaus-
bildungen, viele Rassen und Fraktionen,
Roboter, Cyborgs, Androiden, Fahrzeuge,
Geschütze, Befestigungsanlagen, Artillerie,
Kampfabwürfe, Geheimdienste, Kampf-
drogen, Brände, modifizierbare Fern- und
Nahkampfwaffen, Spezialmunition und eine
große Zahl von Ausrüstung, unterschied-
licher Panzerung und Implantate.

Der besondere Vorteil des Spiels besteht
jedoch aus zwei grundlegenden Dingen:
Zum einen gibt es ein dynamisches Initiative-
System, das jede Runde die Zugreihenfolge
der Gruppen anders verteilt. Dadurch ergibt
sich ein sehr abwechslungsreiches und
spannendes Spiel, das der Unberechenbar-
keit eines Feuergefechtes Rechnung trägt.
Zum anderen wird jeder Kampfgruppe einer
von 8 möglichen Befehlen zugeordnet. Der
Spieler sieht sich also in der Rolle eines
Gruppenführers, der seiner Gruppe sagt,
was sie tun soll. Diese handelt dann ent-
sprechend ihres Befehls.

Bei aller Demut zur detaillierten Simulation
ist LEVEL2 aber ein klares und funktionales
Regelsystem, das zügiges Spielen unter-
stützt. Ein durchschnittliches Spiel dauert
ein bis zwei Stunden.

Das Buch
Das LEVEL2-Tabletop kommt als übersicht-
liches Regelbuch mit einer Unterteilung in
Grundregeln und Expertenregeln. Somit
kann der Einsteiger sich mit den überschau-
baren Grundregeln befassen und die
komplexeren Expertenregeln erst mal
beiseite lassen.
Das Buch ist übersichtlich strukturiert, mit
vielen Beispielen versehen und reich
bebildert. Es gibt einen sehr guten Index,
eine Abkürzungsliste und ein Zusammen-
fassungsblatt, womit man stets den
Überblick behält.
Es gibt folgende Kapitel: Einleitung, Grund-
regeln, Expertenregeln, Kampftruppen,
Waffen, Ausrüstung, Fraktionen und das
Spiel.

LEVEL2 Master-Edition Regelbuch:
116 Seiten Softcover im A4-Format
schwarz-weiß mit über 100 Fotos,
Zeichnungen und Schaubildern.
29,95 Euro

Das Regelbuch ist erhältlich
bei www.MonoMentalModells.de
oder bei www.FlyingGames.de
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Fantasy - In feiert Geburtstag
Alles aus einer Hand und das seit 15 Jahren

1995 wurde damals der Grundstein ge-
legt.  Angefangen wurde in Hannovers 
neuer Vorzeige-Einkaufs-Passage, dem 
„Podbi Park“. 2 Jahre nach Eröffnung folg-
te ein zweites Ladengeschäft am Steintor 
Hannover,  welches aber wieder 2 Jahre 
später wegen Buamaßnahmen am Objekt 
geschlossen wurde.

Ein größeres Objekt mußte also her und 
so zog man vom „Podbi-Park“ zum „Aegi“, 
wo Fantasy In auch heute noch anzutref-
fen ist.

Neben vielen verschiedenen Rollenspiel-
systemen findet auch das Tabletopherz al-
lerhand an Spielmaterial. Neben bekann-
ten Games Workshop Systemen sowie 
Battlefronts „Flames of War“ findet man 
eine gute Auswahl an Alternativen, wie 
z.B. Warmachine / Hordes, Alkemy, HellDo-
rado, Axis & Allies und vieles mehr.

Beieindruckend ist auch das Spielzubehör.
So findet man neben einer riesigen Aus-
wahl an Würfeln, die komplette Produkt-
palette von Vallejo, Citadel und The Army 
Painter.

Auch ein gut sortiertes Sammelkartensor-
timent von Magic bis YuGiOh erhält man 
vor Ort.

Aber nicht nur in Hannover selbst ist Fan-
tasy-In aktiv, auch in ihrem übersichtichen 
Webshop unter www.fantasy-in.de ist man 
bestens aufgehoben.

Aber im Fantasy-In wird nicht nur verkauft, 
nein es wird auch eine Menge gespielt. 
Aus diesem Grund wurde 2006 aus den 
ehemaligen Geschäftsräumen im „Podbi-
Park“ die „Spiel-Arena“ geschaffen, wo sich  
Interessierte an jedem Wochenende zum 
Spielen einfinden können. Dort finden in 
regelmäßigen Abständen auch viele Tur-
niere sowie auch Workshops statt.

Seid also dabei, am Samstag, den 28. Au-
gust zur großen Jubiläumsfeier mit vie-
len Aktionen, Workshops, Spielen zum 
Ausprobieren, Wahnsinnsangeboten und 
Überraschungen ab 10:00 Uhr im Fantasy-
In am Aegi!

Fantasy-In
Hildesheimer Straße 11
39167 Hannover
Tel.: 0511 / 667799

www.fantasy-in.de
info@fantasy-in.de
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Wie bist du zum Tabletopspiel Behind 
Omaha gekommen? Hast du bereits vor-
her schon andere Tabletops gespielt?

Ich bin zufällig über Google auf Behind 
Omaha gestoßen, als ich auf der Suche 
nach Bautipps für ein Diorama war. Behind 
Omaha ist mein erstes und bisher auch 
einziges Tabletopspiel.  Abgesehen von 
den guten alten Legos.

Warum hast du dich gerade für eine bri-
tische Armee entschieden? Viele Spieler 
wählen ja doch eher Amerikaner oder 
Deutsche.

Die Briten sympathisieren mir am meisten. 
Zudem werden sie meistens weit unter-
schätzt, obwohl gerade sie große Erfolge 
(Afrika) gegen die Deutschen errungen ha

ben. Außerdem haben die Briten unter er-
heblichem Druck erstaunliches geleistet.

Wie viel Punkte ist sie stark? Welche 
Fahrzeuge und Truppen hat sie zur Zeit 
gelistet?

1539 Punkte! Bisher dabei:  4 Infanterie 
Trupps. 1 Churchill,1 Churchill Crocodile. 
Gerade diese beiden Panzer sind sehr zu 
empfehlen! Als weiteres 1 M10 Wolverine, 
2 Artillerie Geschütze, den M7 Priest und 
einen Bishop.

Einen Stuart, wenn er bisher auch nur 
als Spielfeldleuchte diente, weil er mehr 
brannte als schoss. Eine Bofors Flak mit 
Truck und ein Morris Quad mit Artilleriege-
schütz und letz endlich als wahrscheinlich 
einziger britischer Spieler ein Motorrad! 

Heimatfront

Britische Behind Omaha Armee
Marvin S. (Streetwarrior), 15 Jahre aus Alfeld



Hat deine Armee einen besonderen his-
torischen Hintergrund oder ist sie eher 
fiktiv?

Noch hat sie keinen besonderen histori-
schen Hintergrund, aber ich werde mich 
baldmöglichst um Aufteilung in bestimm-
te Einheiten bemühen!

Hast du dich inzwischen gut mit ihr ein-
gespielt, verfolgst du besondere Takti-
ken?

Ich setze besonders auf Fernkampf, sprich 
schwere Mörser (sehr wichtig um schwe-
re Panzer zu knacken!) und Artillerie Ge-
schütze. Auf weitem Feld hilft dass ,den 
Gegner unschädlich zu machen, bevor er 
eine Gefahr wird!

Was ist für die nächste Zeit geplant? Fol-
gen weitere Modelle und wenn ja wel-
che stehen auf der Liste?

Ganz wichtig und als nächste Anschaffun-
gen sind noch 1-2 Sherman Firefly als Pan-
zerjäger , eine Doppelpackung Cromwell 
von HaT, sozusagen als Begleitschutz für 
den Sherman, so wie ein Churchill A.V.R.E.!
 
www.wargamers-hannover.de
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Tabletop & Wargaming – In England fast 
schon Volkssport, aber auch in Deutsch-
land haben die Spiele mit Würfel und 
Maßband an Popularität gewonnen. 
Musste man früher noch komplette Re-
gelwerke aus dem Englischen übersetzen, 
so stehen einem heutzutage schon einige 
Übersetzungen in Form von Fanprojekten 
zur Verfügung oder aber z.B. die allseits 
bekannte Games Workshop Reihe.

Die Entwickler deutschsprachiger Tab-
letops haben in den letzten Jahren gute 
Arbeit geleistet. Neben den bekannten 
Größen, sind viele, teils noch unbekannte 
Regelsysteme entstanden, deren Beach-
tung lohnenswert ist. Aus diesem Grund 
stellt der Spielzug neben alt bekannten 
und bewährten Spielsystemen auch Al-
ternativen vor. 

Bestätigte Regelsysteme die auf dem 
Spielzug 2010 präsentiert werden:
Warhammer, Warhammer 40K, Flames 
of War, Behind Omaha, Battletech, 
Warhammer Historical – The Old West, 
Full Thrust, Warmachine / Hordes

Da dürfte für Jeden etwas dabei sein! 

Jeder ist herzlich eingeladen, sich einen 
Überblick zu verschaffen oder vielleicht 
selbst das ein oder andere Spiel auszu-
tragen.

Natürlich soll an diesem Tag auch der 
Modellbau nicht zu kurz kommen, denn 
wie wir wissen, kommt man als Spieler 
auf Dauer nicht am Bauen vorbei!

Wer dazu aber vielleicht keine Zeit, oder 
kein glückliches Händchen hat, dem ste-
hen inzwischen diverse Hersteller von 
Gebäuden und Geländeteilen zu Verfü-
gung. Ein paar Inspirationen dazu wird 
man an diesem Tag auch erhalten.

Des Weiteren kommt Florian Ludloff von 
„Wiking Paintworks“ vorbei und zeigt 
euch in einen interessanten Workshop 
spezielle Alterungstechniken und Effekte 
an Modellen.

Am Sonntag den 26.09.2010 gibt es also 
Tabletop, Wargaming und Modellbau 
von 10.00 – 18.00 Uhr zum anschauen, 
anfassen und mitmachen.
 
www.spielzug-hannover.de
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