
 

 

Das offizielle Turnierpack für Age of Sigmar von Miniparadice. 

Version: 1.35 

Verhaltenskodex: 

- Freundlicher Umgang ist verpflichtend 

- Handschlag vor und nach der Partie 

- Fragen werden beantwortet und Armeelisten kurz vorgestellt 

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

Zauber und Eigenschaften 

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

runtergefallen oder Türmchen sind. 

 

Was darf ich spielen? 

- Armeelistengröße: 2000 Punkte 

- Es gelten immer die Regeln nach neuesten FAQ/ Errata. (Datum: 13.07.2019) 

- Die Armeeliste muss bis zum14.07 an kontakt@miniparadice.de geschickt 

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

werden. 

- Realmartefaktwaffen/-relikte sind erlaubt, jedoch keine Realmzauber 

 

Wie ist der Ablauf? 

- Am Turniertag werden 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. 

- Für jedes Spiel sind 3 Stunden Spielzeit eingeplant. Klar sollten keine Spiele 

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

- Vor jeder Partie werden die Spielpaarungen und Battleplans allen Teilnehmern 

vorgestellt. 

- Falls es Regelfragen gibt, werden neutrale Schiedsrichter die Regeln nach 

besten Gewissen beantworten, falls sich die Spieler nicht selbst einigen 

können. 

 



 

 

Hausregeln: 

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

verbleibenden Lebenspunkte innerhalb von 4 Zoll 

- Ein eingenommenes Objekt kann verlassen werden, ohne die Kontrolle zu 

verlieren 

- Eine Einheit, die sich aus einem Nahkampf zurückzieht, wird bei der 

Ermittlung der Objekte mit 0 Lebenspunkten bewertet und kann daher kein 

Ziel einnehmen/ halten. Ausnahmen von dieser Regel sind Einheiten, die sich 

zum Beispiel aus dem Kampf zurückziehen können und neu angreifen 

können. Diese Einheiten werden normal mit eingerechnet, wenn sie von ihrer 

Fähigkeit Gebrauch machen. (Black Coach, Thunderers, Skinks, etc.) 

- Geländeregeln aus dem Generals Handbook 2019 werden ignoriert. 

- Man kann durch eigene Modelle durchsehen. 

- Es gelten keine Triumph- oder Sofortsiegesregeln 

- Sichtbar sind Modelle nur dann, wenn Körperteile gesehen werden können und 

nicht hochstreckende Waffen, Hörner, Flaggen oder ähnliches. 

- Falls ein Spieler alle Modelle verliert, werden die Runden bis zum Ende fertig 

gespielt.  

 

Weitere Regeln: 

Die Platzierungen werden erst anhand der Siege, dann anhand der Prozentualen-

Spielverteilung und falls überall Gleichstand herrscht, durch Fairnesspunkte 

endgültige festlegt. 

Die erste Paarung wird live vor allen Teilnehmern ermitteln und es wird nur 

Teamschutz für Teams von weniger als 5 Mitgliedern berücksichtigt. Die zweite 

Partie wird nach dem Ergebnis der ersten Partien festlegt und zwar nach dem 

Schema, dass die Sieger/ Verlierer jeweils weiter gegeneinander spielen. Dabei wird 

beispielsweise der Ranghöchste gegen den 10. Platzierten antreten. (Das wird 

genauer festgelegt, wenn die Gesamtanzahl der Spieler feststeht). Die letzte Partie 

wird mittels des Schweizer Paarungssystem ausgetragen, wobei hier natürlich 

gewährleistet wird, dass sich zwei Spieler nicht erneut miteinander messen. 

Wir wünschen allen Teilnehmenden 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 


