
INFOS ZUR 1. RUNDE IM CRUSADE 

Pressebericht des Astra Informatica über die Ereignisse, die im Segmentum Pacificus stattgefunden 

haben. Wie wir aus sicherer Quelle erfahren konnten, folgten zahlreiche Erkundungstrupps den 

Gerüchten, das im Darkhold ein System Namens Games Island existiert, in dem man unermesslichen 

Ruhm erlangen kann. Trotz der Tatsache, dass dies nur Gerüchte sind, wurden sechzehn 

Kundschafterverbände gesichtet. 

Bereits in den frühen Nachmittagsstunden landeten die ersten Einsatzverbände auf Games Island 

und lieferten sich dort kleinere Scharmützel untereinander. 

 

LIGA INFO: 

Als die Imperialen Flotten, Militärische wie Handelsraumer, aus dem Auge des Schreckens flohen, 

und der Schock über den Verlust Cadias einen jeden von ihnen noch mit einen kalten Schauer 

überzog, wurde das Forschungsschiff Skin-Baron des Technoarchäologen Hans Böckler aus dem Warp 

in ein noch unbekanntes System geschleudert. 

 

Schnell war dem Techpriest klar, dass er hier etwas Einzigartiges entdeckt hatte: inmitten eines 

chaotischen Wirbels aus Gravitation, Warpverzerrungen und Asteroiden hing zwischen zwei riesigen 

Gasplaneten ein einzelner, kleiner Planet. 

Er lag in der 0 Zone zwischen den beiden Riesenplaneten, in einer Region, wo sich die ungeheuren 

Gravitationskräfte derart aufhoben, dass er dort existieren konnte. 

Wie ein Spielball den mächtigsten Kräften des Universums ausgesetzt war er eine Insel inmitten 

dieses Chaos, und so erhielt der Planet seinen Namen: "Games Island". 

Da es großen Schiffen aufgrund der natürlichen Kräfte nicht möglich war, den Planeten anzufliegen, 

und nur kleine Transporter oder Kapseln es überhaupt durch den Gravitationswirbel schafften, 

musste der Tech Priest einen Großteil seiner Ausrüstung zurücklassen, und nur eine Handvoll 

ausgesuchter Frauen und Männer begleiteten ihn. 

Achtzehn Anflüge brauchten sie, bis sie eine sichere Strecke durch den Wirbel gefunden hatten. 

Was Hans Böckler schließlich auf dem Planeten fand, war eine Sensation. 

Leben, inmitten dieses Chaos. 

 

Sie landeten auf einer Hochebene, die über den dampfenden Dschungeln dieser üppigen grünen 

Welt lag. Die ersten Ausflüge in die Umgebung brachten Erstaunliches hervor, offenbar erzeugte die 

ungeheure Gravitation der beiden Riesenplaneten, die den Himmel über Games Island zu jeder 

Tageszeit bedeckten, eine derartige Kraft, dass überall Geysire, Wasser, Lava und Dämpfe in die 

Atmosphäre geschleudert wurden. 

Trotz angestrengter Suche fanden Sie kein tierisches Leben, nur Pflanzliches sowie die Überreste 

einer alten Hochkultur, deren verfallene, verlassene Städte überall zu finden waren. 

Obelisken fingen mit ihren Metallspitzen noch immer die gewaltigen Gravitationsblitze ein, die wohl 

vor langer Zeit zur Energiegewinnung genutzt wurden. 



Hans Böckler wollte das Geheimnis um Games Island lüften, und stieg mit einer Expedition aus 

erfahrenen Frauen und Männern in die Tiefebene hinab.............. 

Man hörte nur noch eine einzige Nachricht von ihn, die Wochen später sein Schiff, die Skin Baron, 

erreichte. " Beim Imperator, diese Macht ist unermesslich"....... 

Aufgrund dieser Nachricht und des Gravitationswirbels um Games Island schickten zahlreiche 

Befehlshaber eine kleine Einsatztruppe in das System, um den Worten eines Tech Priests zu folgen. 

Da keine größeren Schiffe das System anfliegen konnten, waren die Einsatztruppen kleine, elitäre 

Einsatzverbände, die in Phase 1 versuchten eine geeignete Landezone zu sichern, um schließlich 

weitere Vorräte zu erhalten. 

Um die anderen feindlichen Verbände aufzuhalten, wurde versucht, ihre Kommandeure durch 

gezielte Ausschaltung zu schwächen. 

Dies waren die Missionen 1 bis 3 in Runde 1. 

Nun folgt Runde 2: Der Vorstoß über die Hans Böckler Hochebene. 


