Minimales Kampf - Quervergleichssystem
Basis AT/PA
Um Kää mpfe zu beschleunigen werden Kää mpfe in einem Quervergleichssystem
äbgehändelt. Däs bedeutet die AT und PA werden äls vergleichende Probe
behändelt. Sind die TäP* der AT (näch Abzug äller Modifikätionen) hoä her äls die
TäP* der PA (oder des Ausweichens) gibt es einen Treffer. Die TäP* duä rfen äuch
negätive Werte ännehmen. Ein negätiver TäP* bedeutet nicht äutomätisch, däss
die Aktion gescheitert ist: Wenn der Gegner einen noch niedrigeren TäP* hät, ist
die Probe trotz des negätiven TäP* gelungen.
Beispiel: Alrik hat einen AT von 16. Er würfelt eine 17. Damit hat er 16 - 17 = -1
TaP*. Der Verteidiger hat eine Parade von 14 und würfelt eine 18. Damit hat der
Verteidiger 14 - 18 = -4 TaP*. Somit ist Alrik ein Treffer geglückt.
PA wenn alle Reaktionen verbraucht sind
Fälls der Verteidiger keine Reäktion mehr zur Verfuä gung hät oder nicht
reägieren will, gelingt eine AT, wenn die TäP* der AT hoä her sind äls die inaktive
Parade (PA-20). Dieser Wert reprää sentiert die ällgemeinen Fää higkeiten sich im
Kämpf geschickt zu positionieren und seine Bloä ßen zu schuä tzen.
Beispiel: Alrik attakiert Bertha, die bereits alle ihre Reaktionen aufgebraucht hat.
Er sagt einen Wuchtschlag + 8 an und würfelt eine 13. Das bedeutet seine AT hat
16 – 8 – 13 = -5 TaP*. Berta hat eine PA von 15. Da ihre Reaktion schon verbraucht
ist, sind die TaP* der PA automatisch 15-20 = -5. Damit konnte Bertha der AT von
Alrik gerade noch so entgehen.
Manöver und Manöverstrafen
Mänoä vererschwernisse werden vom TäW subträhiert, wie bisher äuch und
senken dämit die TäP* äus der Probe. Bis äuf die Finte, funktionieren älle
Mänoä ver wie gewohnt.
Dä es keine missgluä ckten Mänoä ver mehr gibt, sondern nur noch pärierte
Angriffe, fällen äuch die Mänoä versträfen äuf die nää chste Aktion oder Reäktion
näch einem missgluä ckten Mänoä ver weg.
Die Finte
Dä es keinen Sinn mehr mächt die gegnerische PA durch Ansägen zu senken, gibt
es fuä r die Finte einen neuen Mechänismus. Ein Finte kostet eine Aktion und wird
gegen die inäktive Päräde (PA-20) des Gegners gewuä rfelt. Sind die TäP* des
Angreifers hoä her äls die TäP* äus der inäktiven Päräde, erhää lt er fuä r die nää chste
AT gegen diesen Gegner einen Bonus äuf seine AT in Hoä he der TäP*-Differenz.
Andernfälls bleibt die Finte wirkungslos.
Beispiel: Alrik (AT 12) entscheidet sich gegen Cella (PA 18) eine Finte zu machen.
Er würfelt eine 8 und hat damit 4 TaP*. Cellas passive PA TaP* sind -2. Damit ist
Alriks nächte AT gegen Cella um 6 Punkte erleichtert.

In der nächsten KR führt Alrik eine normale AT gegen Cella aus. Er würfelt eine 2.
Damit hat er 12 + 6 – 2 = 16 TaP*. Cella würfelt eine 6. Damit hat ihre PA 18 - 6 =
12 TaP*. Dank der Finte konnte Alrik also einen Treffer landen.
Beispiel 2: Alrik (AT 12) versucht erneut Cella (PA 18) durch eine Finte
auszumanövrieren. Diesmal würfelt Alrik eine 15 und hat damit 12 – 15 = -3 TaP*.
Aber Cellas passive Parade hat 18 – 20 = -2 TaP*. Folglich verpufft Alriks Finte
wirkungslos.
Kritische Treffer
Wuä rfelt der Angreifer bei seiner Attäcke eine 1 gibt es einen kritischen Treffer,
wenn ihm der Bestää tigungswurf gelingt. Fuä r den Bestää tigungswurf muss er
erneut äuf seinen AT-Wert wuä rfeln, wobei dieselben Modifikätionen, wie bei
dem ersten Wurf ängewendet werden. Der Bestää tigungswurf ist gelungen, wenn
er mehr TäP* hät, äls die PA des Gegners (die nicht neu gewuä rfelt wird). Ist der
Bestää tigungswurf gelungen, werden die Trefferpunkte der Wäffe verdoppelt.
Gelingt der Bestää tigungswurf nicht, gibt es keine besonderen Auswirkungen.
Die PA des Gegners wird durch die geworfene Eins bei der AT nicht hälbiert. Die
TäP* sollten durch die Eins bereits so hoch sein, däss die PA ohnehin schwer
genug ist.
Beispiel: Alrik (AT 14) würfelt bei seiner AT eine 1. Damit hat er 13 TaP*. Belrik
(PA 12) würfelt eine 7 für die PA und hat damit 5 TaP*. Damit steht schon fest, dass
Alrik auf jeden Fall getroffen hat, aber noch nicht ob ihm ein kritischer Treffer
gelungen ist. Bei dem Bestätigungswurf würfelt er eine 10 und hat damit 4 TaP*
bei dem Bestätigungswurf. Damit ist der Bestätigungswurf gescheitert und Alrik
macht nur den normalen Schaden.

