
 

Das offizielle Battlepack für Age of Sigmar von Miniparadice. 

Version: 1.00 

Verhaltenskodex: 

- Freundlicher Umgang ist verpflichtend. 

- Es gilt kein WYSIWYG. Daher informiert euren Gegner über Bewaffnung sowie 

Zauber und Eigenschaften. 

- Jeder Würfel auf der Kippe wird neu gewürfelt. Ebenfalls die Würfel, die 

runtergefallen sind. 

- Hart aber fair. 

- Unfreundlicher/ unpassender Umgang kann zum Ausschluss aus der Liga 

führen. 

Was darf ich spielen? 

- Armeelistengröße 1750. 

- Die Regeln gelten immer nach den neuesten FAQ. 

- Die Armeelisten müssen immer der gleichen Treue unterliegen (Fraktion). 

- Die Armeeliste muss bis zum 10.12 an kontakt@miniparadice.de geschickt 

werden (keine Änderungen in dieser Season mehr möglich). 

Wie ist der Ablauf? 

- Nach der Bekanntgabe der Ligenzusammensetzung auf der Community Seite 

www.miniparadice.com, ist bekannt welcher Spieler in welcher Liga startet. 

- Der Spieler kann nun selbstständig mit seinen jeweiligen Gegnern Termine 

ausmachen, wann gespielt wird. 

- Dabei spielt der Ort keine Rolle. Es ist egal, ob im Miniparadice Studio, 

Zuhause, im Club oder an anderen Orten gespielt wird. Dabei ist nur wichtig, 

dass beide das Ergebnis der Turnierleitung melden. 

- Die Spieler können selbst einteilen wann sie die Spiele austragen möchten. 

Die einzige zeitliche Befristung ist, dass jeder Spieler seine Spiele bis zum 

31.03.2019 absolviert hat. 

- Sollte diese bei einzigen Spielern nicht funktionieren, sieht die Ligaleitung es 

vor, einzugreifen und Termine zu datieren oder bei Nichtantritt das Spiel als 

große Niederlage zu werten. 

 

 



Hausregeln: 

- Eine Einheit die zusätzlich in der Heldenphase angreifen darf, kann diese 

Fähigkeit nicht zweimal bekommen. 

- Allgemein darf keine Befehlsfähigkeit mehrfach eingesetzt werden, wenn sie 

die gleiche Einheit (zum Stacken der Fähigkeit) zum Ziel hat. 

- Gebete können nicht stacken. 

- Jeder Würfel, der ansatzweise auf Kippe steht, wird neu gewürfelt 

- Bei der Ermittlung der Kontrolle von Objekten gilt die Anzahl der 

verbleibenden Lebenspunkte innerhalb von 4 Zoll 

- Ein eingenommenes Objekt kann verlassen werden ohne die Kontrolle zu 

verlieren 

- Es wird ausgewürfelt, wer in der ersten Runde bei der Wahl der Initiative 

entscheiden darf; beim Remis darf derjenige entscheiden, der zuerst mit dem 

Aufstellen fertig war. 

- Nur ein Engine of Gods kann pro Runde eine Einheit beschwören. 

- Sylvaneth Wyldwoods hindern nicht die Sichtlinie. 

- Zurückgezogene Einheiten können keine Missionsziele einnehmen. 

 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Berechnung der Punkte und die 

Missionen sich auf dem Missionspack befinden. Dort findet ihr alle Regeln zur 

Mission und wie ihr Siegespunkte erlangt. Punkte für die Tabellensituation werden 

nach große / kleinen Siegen festgehalten. 

- Großer Sieg 8 Punkte    - Kleiner Sieg 6 Punkte 

- Unentschieden 4 Punkte    - Kleine Niederlage 2 Punkte 

- Große Niederlage 0 Punkte. 

Entscheidend für die Beurteilung des Ergebnisses ist die Differenz der gesammelten 

Siegespunkte. Hat ein Spieler mindestens doppelt so viele Punkte gesammelt wie 

sein Gegner, erreicht dieser einen großen Sieg; der Verlierer eine große Niederlage. 

Hat ein Spieler mehr als 2 Punkte mehr als sein Gegner erreicht er einen kleinen 

Sieg. Ist die Differenz kleiner als 3 Punkte, dann wird das Spiel als Unentschieden 

gewertet. Wichtig ist ebenfalls die Notierung des Gesamtergebnisses ( 23:14), weil 

damit eine Gesamtdifferenz ermittelt wird, damit bei Punktgleichheit Platzierungen 

festgelegt werden können. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg. Wir hoffen das Euch die Liga 

Spaß macht und ihr die Ergebnisse verfolgt. Auch wenn es in der ersten Season nicht 

so gut für Euch laufen sollte; ihr habt dann in der nächsten Season wieder neu die 

Chance aufzusteigen und auch Listen bzw. Armeen neu zu wählen. 

 

Euer Miniparadice Team 

 


