
 

 

Das offizielle Turnierpack für Age of Sigmar von Miniparadice. 

Version: 1.20 

Verhaltenskodex: 

- Freundlicher Umgang verpflichtend 

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

Zauber und Eigenschaften 

- Jeder Würfel auf Kippe wird neu gewürfelt, ebenfalls die Würfel, die 

runtergefallen sind. 

 

Was darf ich spielen? 

- Armeelistengröße 2000. 

- Regeln gelten immer die nach neuesten FAQ/ Errata. (Datum: 06.04.2019) 

- Die Armeeliste muss bis zum 06.04 an kontakt@miniparadice.de geschickt 

werden und muss als PDF auf der Scrollbuilder- Internetseite erstellt werden. 

- Realmartefaktwaffen/-relikte sind erlaubt, jedoch keine Realmzauber 

 

Wie ist der Ablauf? 

- Es werden am Turniertag 3 Spiele mit der gleichen Armeeliste ausgetragen. 

- Alle Ergebnisse werden gemeinsam der Turnierleitung gemeldet und von 

dieser eingetragen. 

- Bei Spielende darf gerne bei Spielen zugeschaut werden, jedoch sollten 

jegliche Kommentare über Regeln/ Würfel/ Taktiken unterlassen werden. 

- Es ist für jedes Spiel 3 Stunden Spielzeit eingeplant. Klar sollten keine Spiele 

unterbrochen werden, aber auch nicht unnötig in die Länge gezogen werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hausregeln: 

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

verbleibenden Lebenspunkte innerhalb von 3 Zoll 

- Ein eingenommenes Objekt kann verlassen werden ohne Kontrolle zu 

verlieren 

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

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

Aufstellen fertig war. 

- Einheiten können nicht mehrfach von der gleichen Fähigkeit profitieren. 

(Dadurch können Fähigkeiten nicht stacken). 

 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Berechnung der Punkte abhängig von 

der gesamten Partie gesammelten Punkte ist. Beispielsweise werden in einer Partie 

insgesamt 70 Punkte (Spieler A 50 und Spieler B 20) erlangt, dann würde Spieler A 

Punkte mittels folgender Formel erhalten:50/70 * 100 = 71 und Spieler B würde 29 

Punkte gutgeschrieben bekommen. Daher ist jeder erlangte Punkt wichtig bei der 

Berechnung der Gesamtbewertung. 

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

Turnier bei Miniparadice Spaß macht. Auf der Communityseite werdet ihr alle 

Ergebnisse/ Auszeichnungen und Statistiken über Euch finden, welche durch den 

Besuch weiterer Turniere fortgeführt werden, wenn Ihr damit nicht einverstanden 

seid, gebt uns einfach während des Turnierablaufs Bescheid. 

 

 

Viel Spaß und viel Erfolg bei unserer  

Turnierveranstaltung 

Wünscht Euch das gesamte 

Miniparadice Team 

 

 

 


