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Spielmaterial

1 Spielplan

6 Cockpits

6 Raumschiffe

3 Würfel

1 Stoppuhr

36 Asteroiden

6 Piloten-Marken

24 Etappen-Marken

48 transparente Marken

Diese Spielregel

Vorwort
Asteroyds ist ein offenes, modulares Spiel. Es gibt eine Fülle von Spielszenarien, z.B. das Rennen, Zielschießen, Dronenjagd sowie alle Szenarien, Varianten und Regeln, die die Spieler sich selbst ausdenken. Diese Spielregel wird zunächst
das Rennen vorstellen, bevor die anderen Szenarien (mit wachsendem Schwierigkeitsgrad) beschrieben werden. Dieses
Spiel gehört euch Spielern. Ändert das Spiel nach euren Wünschen, wechselt die Aufstellungen und erfindet eure eigenen
Regeln. Seid erfinderisch und schickt uns eure Ideen über unsere Webseite zu. Die besten Ideen werden auf der Website
veröffentlicht und die Autoren erhalten eine Belohnung. Beginnt damit, die Aufstellung der Raumschiffe und die Anzahl der
Asteroiden nach euren Wünschen zu ändern.

Vor langer Zeit…
Das Ujitos-System: ein blutroter Stern, um den sich außer einem einsamen, unbewohnten Planeten auch ein beeindruckender
Asteroidengürtel zieht. Er wird zu Recht “Der verlorene Schwarm“ genannt. Hier gibt es keinerlei Reichtum, keine nennenswerten
Erzvorkommen. Ujitos hat nicht einmal einen strategischen Wert, weder für die Föderarchie noch für das Umpyrium. Und trotzdem…
Dieses Niemandsland aus Felsbrocken und Sternenstaub wurde von risikofreudigen Rennpromotern als idealen Platz für gefährliche Wettrennen entdeckt. Vor kurzem hat der ultrareiche Promoter Maryius Valentinus das Ujitos-System erworben. Es war die
Geburtsstunde des gemeinsten, gefährlichsten und prestigeträchtigsten Todesrennens der gesamten Vereinigung Unabhängiger
Rennstrecken (VUR). Sechs der dreißig besten Piloten werden sich in dieses atemberaubende Abenteuer stürzen. Alle mit dem
gleichen Ziel: „Gewinnen um jeden Preis!“
Das Todesrennen des Verlorenen Schwarms im Ujitos-System, wurde vom Magazin Toberas Tardias in seiner Jahreswertung zum
11. Mal in Folge zum „Gefährlichsten Parcours der Vereinigung Unabhängiger Rennstrecken“ gewählt.

Spielvorbereitung
● Der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt.
● Jeder Spieler wählt einen Piloten und legt das entsprechende Cockpit vor sich.
● Jeder Spieler nimmt ein Raumschiff und die transparenten Marken der entsprechenden Farbe. Eine der Marken wird auf
die rote Spalte auf das Schutzschirm-Symbol gelegt (siehe unten). Eine weitere Marke wird auf das Feld ganz links der
Schadenslinie gelegt. Die anderen Marken werden neben das Cockpit bereitgelegt.
● Die Etappen-Marken werden nach Symbolen getrennt und neben den Spielplan gelegt.
● Die Piloten-Marken werden vorerst nicht verwendet.
● Das Szenario wird entsprechend der Angaben auf der folgenden Seite (das Rennen) aufgestellt.
● Derjenige, der zuletzt ein Raumschiff gesehen hat, wird zum Startspieler (oder es wird einfach darum gewürfelt). Er erhält
Würfel und Stoppuhr.

Spielablauf –DAS RENNEN
Das Rennen ist ein Szenario für 2 bis 6 Spieler.
Ziel des Spiels: Von einer Plattform starten und die 4 Tore umfliegen.
Empfohlene Programmierzeit pro Runde: Zwischen 50 Sekunden für Anfänger und 20 Sekunden für Experten.
Anmerkungen:
- Die Pfeile geben die Startrichtung der
Raumschiffe an. Die Raumschiffe beginnen
das Rennen auf einer Plattform, können aber
danach nicht mehr dorthin zurückkehren (die
Plattform wird zu einem normalen Hindernis).
- Die Asteroiden werden zufällig ausgerichtet, d.h. die Zahlen auf ihrem Rand zeigen
nicht alle in die gleiche Richtung.
Um das Spiel anspruchsvoller zu gestalten:
- Nach Missionsende müssen die Raumschiffe ins Startpunkt zurückkehren. Um zu gewinnen, müssen sie also auf einer der Plattformen landen, nachdem sie ihre vier Marken
erlangt haben.
- Die Reihenfolge der Würfelfarben kann variiert werden (anstatt rot - weiß - blau kann
für jede Runde eine zufällige Reihenfolge gewählt werden).

Die Spielrunde
1. Programmierung

Der Startspieler wirft die Würfel und legt sie dann in der folgenden Reihenfolge neben den Spielplan: Rot - Weiß - Blau. Er
verkündet deutlich vernehmbar die Werte jedes Würfels und beginnt den Countdown mit der Stoppuhr. Alle Spieler können
nun mit der Manöverprogrammierung ihrer Raumschiffe beginnen.
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Zur Programmierung der Manöver verwenden die Spieler ihr Cockpit und die transparenten Marken. Jedes Cockpit besteht aus den
folgenden Elementen:
A) Bild des Piloten

B) 6 Aktionsspalten

D) Spezialfähigkeit des Piloten (siehe erweiterte Regeln)

C) 1 Spalte für die Energiereserve
E) Zeile für den Schaden des Raumschiffs

Jeder Spieler programmiert die folgenden Aktionen seines Raumschiffs, indem er in jede Spalte eine transparente Marke auf das
Steuersymbol seiner Wahl legt. Die Aktionen werden in Reihenfolge von links nach rechts ausgeführt. Es gibt sechs unterschiedliche
Steuersymbole:
1) Schuss (siehe erweiterte Regeln)
2) Gerade vorziehen
3) Nach rechts vorne ziehen
4) Nach links vorne ziehen

5) Wenden

6) Schutzschirm

Zur Programmierung der Aktionen steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Sobald die Zeit abgelaufen ist, müssen die Spieler ihre
Programmierung abbrechen, auch wenn sie noch nicht alle Marken gesetzt haben!

2. Bewegung der Asteroiden
Der Startspieler stellt die Stoppuhr aus. Die Spieler bewegen nun die Asteroiden gemäß der Würfelergebnisse. Um diese
Spielphase zu vereinfachen, teilen die Spieler die Asteroiden unter sich auf, z.B. indem jeder einen Teil des Spielplans
übernimmt (hierbei muss jeder Spieler darauf achten, dass kein Asteroid zweimal bewegt wird).

Objekte

Roter Asteroid

Weiß-Blauer Asteroid

Weißes Tor

Die Asteroiden zeigen verschiedene Elemente:

Publi-Pod
(Zuschauertribüne)

Plattform

● Eine oder zwei Farben (blau, weiß, rot, weiß mit rotem Ring, weiß mit blauem Ring).
● Sechs Zahlen entlang des Randes, die die Bewegungsrichtung entsprechend des Würfelergebnisses festlegen.
● Eine Zahl in der Mitte, zum Bestimmen der Reihenfolge bei möglichen Kollisionen.
● Die Tore enthalten ein grünes Symbol, mit dem der Vorbeiflug eines Spielers vermerkt wird.
● Die Tore bewegen sich wie Asteroiden. Plattformen und Publi-Pods bewegen sich nicht.
1) Der Startspieler nennt das Ergebnis des roten Würfels. Jeder rote Asteroid (sowie rote Tore und weiße Asteroiden mit
rotem Ring) bewegt sich um 2 Felder in die vom roten Würfel angegebene Richtung. Wenn er während seiner Bewegung
mit einem anderen Objekt oder dem Rand kollidiert, bleibt er auf dem letzten freien Feld.
2) Der Startspieler nennt das Ergebnis des weißen Würfels. Jeder weiße Asteroid (sowie weiße Tore und weiße Asteroiden
mit rotem oder blauem Ring) bewegt sich um 1 Feld in die vom weißen Würfel angegebene Richtung. Wenn er mit einem
anderen Objekt oder dem Rand kollidiert, wird die Bewegung nicht ausgeführt.
3) Der Startspieler nennt das Würfelergebnis des blauen Würfels. Jeder blaue Asteroid (sowie weiße Asteroiden mit blauem Ring) bewegt sich nun um 1 Feld in die vom blauen Würfel angegebene Richtung. Wenn er während seiner Bewegung
mit einem anderen Asteroiden (nicht einem Raumschiff, einem Publi-Pod oder einer Plattform) kollidiert, schiebt der blaue
Asteroid diesen Asteroiden auf das nächste Feld. Das Zielfeld des verdrängten Asteroiden muss allerdings frei sein.
Priorität: Wenn zwei Objekte der gleichen Farbe auf dasselbe Feld bewegt werden sollen, hat dasjenige mit der niedrigeren
Nummer Vorrang, d.h. es bewegt sich als erstes und führt seine gesamte Bewegung aus.

Beispiel: Der rote Würfel zeigt eine 6, also wird der rote Asteroid
um zwei Felder bewegt. Der weiße Asteroid mit rotem Ring bewegt
sich nur ein Feld, da seine Bewegung anschließend von einem Pod
blockiert wird.

Beispiel: Der weiße Würfel zeigt eine 4. Der weiße Asteroid mit rotem Ring bewegt sich um ein Feld. Der weiße Asteroid bewegt sich
nicht, da seine Bewegung von einem Raumschiff blockiert wird.

Beispiel: Der blaue Würfel zeigt eine 2. Der blaue Asteroid bewegt
sich um ein Feld und verdrängt den weißen Asteroiden. Der weiße
Asteroid mit blauem Ring kann den roten Asteroiden nicht verdrängen, weil sich ein anderer Asteroid dahinter befindet. Er bleibt somit
auf seinem Feld.

Der Weiße Würfel zeigt 4 an. Der Asteroid und das weiße Tor würden auf dem gleichen Feld landen, aber nur der Asteroid wird bewegt, da seine Prioritätszahl(6) niedriger ist als die des Tors (24).

3. Steuerung
Beginnend mit dem Startspieler bewegt nun jeder Spieler sein Raumschiff entsprechend der Programmierung auf seinem
Cockpit. Ein Raumschiff unterbricht seine Bewegung, wenn es mit einem Asteroiden, dem Rand des Spielplans oder einem
unbeweglichen Objekt kollidiert. Außerdem fügt der Zusammenstoß dem Raumschiff Schaden zu (siehe unten).
Raumschiffe können nicht miteinander kollidieren. Mehrere Raumschiffe dürfen sich auf dem gleichen Feld befinden.

Gerade vorziehen: Das Raumschiff rückt um ein Feld vor.

Nach rechts vorne ziehen: Das Raumschiff dreht sich um eine
Feldseite nach rechts und rückt dann 1 Feld vor.

Nach links vorne ziehe: Das Raumschiff dreht sich um eine
Feldseite nach links und rückt dann 1 Feld vor.

Wende: Das Raumschiff dreht sich auf seinem Feld in die entgegengesetzte Richtung.

Sobald ein Raumschiff mit einem Objekt im Spiel kollidiert, entstehen Schäden, die auf der Schadenslinie vermerkt werden.
Dies hat keine Auswirkung auf das Raumschiff. Ist jedoch das letzte Feld der Schadenslinie erreicht, gilt das Raumschiff als
zerstört und der Pilot muss dem Ende des Rennens aus seiner Rettungskapsel zusehen.
Schutzschirm: Alle Raumschiffe verfügen über einen Energieschild, der die Auswirkungen einer Kollision abschwächt.
Dieser Schutzschirm wird automatisch zu Beginn jeder Runde aktiviert. Wenn die Piloten jedoch ihre Reserveenergie
anderweitig verwenden (rote Spalte des Cockpits), deaktiviert dies den Schutzschirm. Mit einem aktivierten Schutzschirm
verringern sich die Schäden bei einer Kollision um 1 Punkt.
Kollisionen: Es kommt zu einer Kollision, wenn ein Raumschiff mit einem Objekt zusammenstößt.
1) Kollision eines Asteroiden mit einem Raumschiff: Diese Art von Kollision kann nur während der Bewegung der Asteroiden stattfinden. Wenn ein Asteroid während seiner Bewegung auf ein Feld mit einem Raumschiff ziehen würde, bleibt er
stattdessen auf seinem Feld und fügt dem Raumschiff 1 Schadenspunkt zu (keinen Schaden bei aktiviertem Schutzschirm).
2) Kollision eines Raumschiffes mit einem unbeweglichen Objekt: Wenn ein Raumschiff während seiner Bewegung
mit einem unbeweglichen Objekt kollidiert (Rand des Spielplans, Plattformen und Publi-Pods) wird seine Programmierung
sofort beendet und das Raumschiff nimmt 2 Punkte Schaden (1 Schadenspunkt bei aktiviertem Schutzschirm).
3) Kollision eines Raumschiffes mit einem Asteroiden: Die Auswirkungen einer Kollision eines Raumschiffes mit einem
Asteroiden sind die gleichen wie bei einem Zusammenstoß mit einem unbeweglichen Objekt (2 Schadenspunkte oder 1
Schadenspunkt bei aktiviertem Schutzschirm), der Pilot hat aber eine zusätzliche Möglichkeit:
Einen Asteroiden zerstören: Ein Spieler kann, wenn er es will, einmal pro Partie den Asteroiden zerstören indem er vier
Schadenspunkte in Kauf nimmt (drei bei aktivem Schutzschirm). Anschließend nimmt der Spieler den Asteroiden aus dem
Spiel, legt ihn vor sich und führt seine Programmierung weiter aus (was natürlich zu zusätzlichem Schaden führen kann).
Anmerkung: Um einen Asteroiden zerstören zu können, muss der Pilot die nötigen Schadenspunkte (vier oder drei plus
Schirm) aufnehmen können, sonst zerschellt sein Raumschiff einfach und der Asteroid bleibt wo er ist.

Beispiel: Dolorosa bewegt sich. Ihre Programmierung ist zunächst eine Wende, dann ein Vorziehen geradeaus, ein Ziehen nach vorne
links und ein Ziehen nach vorne rechts. Leider wird dieser letzte Zug von einem Publi-Pod blockiert. Ihre Programmierung endet sofort
(das Raumschiff dreht sich nach rechts, rückt aber nicht vorwärts) und sie nimmt Schaden. Normalerweise würden ihrem Raumschiff 2
Schadenspunkte zugefügt, da sie aber einen aktiven Schutzschirm hatte, nimmt sie nur 1 Punkt Schaden. Da sie bereits 4 Schadenspunkte einstecken musste, kann sie nun keinen Asteroiden mehr zerstören.

Tore: Die Tore bewegen sich wie Asteroiden, aber im Gegensatz zu letzteren können sie von Raumschiffen durchquert
werden ohne Schaden zu verursachen. Befindet sich das Raumschiff auf dem gleichen Feld wie ein Tor (unabhängig davon,
welcher der beiden sich bewegt hat), nimmt sein Spieler eine Etappen-Marke mit dem Symbol des Tors und legt sie vor sich
ab (es sei denn, er besitzt bereits eine Marke mit diesem Symbol).

4. Ende der Runde
Sobald jeder Spieler seine Programmierung ausgeführt hat, endet die Runde. Jeder Spieler setzt nun wieder sein Cockpit
auf null, indem er seinen Schirm aktiviert und die andern Marken entfernt (mit Ausnahme der Schadensmarke). Der Spieler
zur Linken des Startspielers wird neuer Startspieler und übernimmt die Würfel und die Stoppuhr.

Sieg
Das Spiel endet, sobald ein Spieler durch alle vier Tore geflogen ist. Die laufende Spielrunde wird noch fertig gespielt, um
festzustellen, ob es anderen Spielern ebenfalls gelingt.
Gleichstand: Wenn zwei oder mehr Spieler ihr letztes Tor in der gleichen Spielrunde durchfliegen, wird der Sieger anhand der
Cockpits ermittelt. Derjenige, der das Tor als erster durchflogen hat (d.h. der zum Durchfliegen die Spalte am weitesten links verwendet hat) gewinnt das Spiel. Sollte es immer noch einen Gleichstand geben, gewinnt der Spieler mit dem geringsten Schaden.

Erweiterte Regeln: Spezialfähigkeiten der Piloten

Jeder Pilot verfügt aufgrund der Modifikationen, die er an seinem Raumschiff vorgenommen hat, über eine Spezialfähigkeit, die er einmal im Spiel einsetzen kann. Für dieses Szenario verwendet jeder Spieler die Piloten-Marke des von ihm
gespielten Piloten. Er legt diese Marke auf sein Cockpit. Einmal pro Spiel kann er diese Marke statt einer transparenten
Marke beim Programmieren in einer Spalte einsetzen. Der Pilot führt die Spezialaktion anstelle der normalen Aktion aus.
Die Marke wird danach auf die Seite gelegt.

Hektor: Wenn er seine Marke in eine Spalte legt, zieht er zweimal vor.

Dolorosa: Wenn sie ihre Marke in eine Spalte legt, führt sie eine
Wende durch, gefolgt von einem Vorziehen geradeaus.

Lawrence: Er verfügt über einen Zusatzschirm, der 1 Schadenspunkt aufhebt. Diese Entscheidung wird nicht während der Programmierung getroffen, sondern erst wenn er Schaden nimmt.

Yayenek: Wenn er seine Marke auf eine Spalte legt, zieht er ein
Feld zurück, d.h. er bewegt sein Raumschiff ein Feld nach hinten, ohne die Ausrichtung zu ändern.

M’Hand: Wenn er seine Marke in eine Spalte legt, kann er eine
scharfe Kurve fliegen, d.h. sein Raumschiff zwei Feldseiten weit
drehen, bevor er sich fortbewegt. Dieses Manöver ist für eine
Drehung nach links oder rechts erlaubt.

1634: Wenn er seine Marke auf eine Spalte legt, kann er sein
Raumschiff um ein oder zwei Feldseiten drehen, ohne danach
ein Feld vorzuziehen. Er kann somit sein Raumschiff im Feld, in
dem er sich befindet nach Wunsch ausrichten. Dieses Manöver
ist für eine Drehung nach links oder rechts erlaubt.

Erweiterte Regel: Schießen
Während des Rennens darf nicht geschossen werden, aber in allen anderen Szenarien ist dies erlaubt. Wenn ein Spieler einen Schuss
programmiert, feuert sein Raumschiff einen Laserstrahl geradeaus nach vorne. Der Laserstrahl kann keine anderen Raumschiffe
treffen, wird aber von allen anderen Hindernissen auf seinem Weg aufgehalten (bleibt zu hoffen, dass es sich um das gewählte Ziel
handelt).
Anmerkung: Ein Spieler kann in seiner Runde eine beliebige Anzahl von Schüssen programmieren. Für ein taktisch anspruchsvolleres
Spiel können die Spieler jedoch vorab entscheiden, sich auf einen Schuss pro Runde zu beschränken.

Beispiel: Das Raumschiff zielt auf das Tor. Der Schuss wird jedoch vom weißen Asteroiden blockiert.

Szenario – Torjagd
Spezialregeln: Dieses Szenario entspricht in seiner Aufstellung und seinen Regeln dem Rennen, aber diesmal müssen
die Spieler nicht durch die Tore fliegen, sondern darauf schießen.
● In diesem Szenario können die Tore nicht durchflogen werden. Ein Zusammenstoß mit einem Tor fügt den Raumschiffen der Spieler somit Schaden zu. Außerdem ist es nicht möglich, ein Tor durch einen Zusammenstoß zu zerstören.
● Wenn ein Spieler ein Tor mit einem Schuss trifft, nimmt er eine Etappen-Marke mit dem Symbol dieses Tors und legt sie
vor sich (es sei denn, er verfügt bereits über eine Marke mit diesem Symbol).

Szenario – Zielscheiben
Zielscheiben ist ein Szenario für Teams, geeignet für 2 bis 6 Spieler.
Ziel des Spiels: Zerstörung aller Ziele, die einem Team zugeteilt sind.
Empfohlene Programmierzeit pro Runde: Zwischen 1 Minute für Anfänger und 30 Sekunden für Experten.
Anmerkung:
- Die Asteroiden werden zufällig ausgerichtet, d.h. die Zahlen auf ihrem Rand zeigen
nicht alle in die gleiche Richtung.
Handicap:
- Bei unterschiedlich großen Teams können
die Chancen ausgeglichen werden, indem
dem kleineren Team weniger Ziele zugeteilt
werden. Zum Beispiel können bei einem
Spiel von 2 gegen 3 die Chancen des kleineren Teams ausgeglichen werden, indem ihm
vier Ziele anstatt der üblichen sechs zugeteilt
werden. Genauso kann verfahren werden,
um unterschiedliche Spielerfahrung auszugleichen.

Spezialregeln: Dieses Szenario kann in Teams oder eins gegen eins gespielt werden. Die Teams müssen nicht ausgewogen sein
(z.B. 2 gegen 3).
● Es werden zwei Sets von Etappen-Marken (mit dem gleichen Symbol) verwendet. Die sechs Etappen eines Sets werden auf die
weißen Asteroiden auf der rechten Seite und die anderen sechs auf die weißen Asteroiden der linken Seite gelegt (einschließlich der
zweifarbigen Asteroiden).
● Die Ziele des rechts startenden Teams sind die Etappen auf der linken Seite und die Ziele des links startenden Teams sind die Etappen auf der rechten Seite.
● Wenn ein Spieler einen Asteroiden mit einem Schuss trifft, nimmt er die Etappen-Marke und legt sie vor sich.
● Eine Marke kann auch gewonnen werden, indem der Asteroid, auf dem sie liegt, zerstört wird. Ein Spieler kann auf einen Asteroiden
schießen oder ihn zerstören auch wenn er die Marke des anderen Teams trägt. Das hilft aber dem anderen Team!
● Sobald ein Team alle seine Ziele abgeschossen hat, gewinnt es das Spiel.

Szenario – Dronenjagd
Dronen ist ein Szenario für 2 bis 6 Spieler.
Ziel des Spiels: 4 Dronen abschießen
Empfohlene Programmierzeit pro Runde: Zwischen 1 Minute für Anfänger und 30 Sekunden für Experten.

Geschütztürme

Spezialregeln: Dieses Szenario verwendet Geschütztürme anstelle der Tore. Die Geschütztürme sind unbewegliche Objekte wie die Publi-Pods (sie bewegen sich nicht und verursachen Schaden, wenn ein Spieler mit ihnen zusammenstößt).
Diese Türme verschießen in gewissen Zeitabständen Dronen (dargestellt durch die ihrem Symbol entsprechenden Etappen-Marken). Die Dronen sind zweifarbig (weiß und rot) und müssen von den Spielern abgeschossen werden.
● In der ersten Runde des Spiels wirft jeder Turm eine Drone aus. Diese Drone startet auf dem Turm und bewegt sich
anschließend wie ein Asteroid (2 Felder bei Aktivierung durch den roten Würfel und dann 1 Feld bei Aktivierung durch den
weißen Würfel). Sie verwendet dabei die auf dem Turm abgebildeten Zahlen.
● Dronen haben Vorrang vor den Asteroiden und bewegen sich daher immer vor ihnen. Dronen können von den blauen
Asteroiden verdrängt werden und blockieren die Bewegung der anderen Asteroiden.
● Wenn ein Spieler eine Drone mit einem Schuss trifft, nimmt er eine Etappen-Marke mit dem Symbol dieser Drone und
legt sie vor sich (es sei denn, er besitzt schon eine Marke mit diesem Symbol). Wenn es anderen Spielern in der gleichen
Runde gelingt, die Drone zu treffen, nehmen sie ebenfalls eine Marke. Es können also mehrere Spieler dieselbe Drone
in derselben Runde treffen, ohne dass man sich um die Reihenfolge der Schüsse kümmern muss.
● Wenn eine Drone während einer Runde getroffen wurde, wird sie am Ende der Runde vom Spielplan genommen und
der Turm verschießt eine neue Drone in der darauf folgenden Runde.
● Sobald ein Spieler erfolgreich vier Dronen mit unterschiedlichen Symbolen abgeschossen hat, ist das Spiel beendet.
Die laufende Spielrunde wird noch zu Ende gespielt, um festzustellen, ob anderen Spielern dies ebenfalls gelingt.
Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem Raumschiff, das den geringsten Schaden hat.

Piloten
Hektor Memejew: Herkunft: Mensch, Kolonie Smirowskaja.
Memejew ist ein rauer Pilot, der seine Raumschiffe brutal und ohne den geringsten Ansatz von Eleganz steuert. Er konnte
sich auf den Rennstrecken aufgrund seiner oftmals rücksichtslosen Siege einen gewissen Ruf verschaffen. So hat er den
Triumphbogen-Grand Prix gewonnen, indem er zwei Piloten mit Manövern am äußersten Rande des Reglements ausschaltete
(und das in einem Rennen, bei dem es nicht viele Regeleinschränkungen gibt). Memejew ist ein ehemaliger Minenarbeiter der
Asteroidenfelder des Balkor-Gürtels. Laut seiner Kumpane – selbst sicher keine Engel – war er schon damals ganz besonders
habgierig und verachtete jede Gefahr, geschweige denn irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen.
Bis zu jenem Tag, an dem ihm die Stellar Security wegen einer dubiosen Erzschmuggelaffäre auf den Fersen war. Er hatte
seine Verfolger jedoch schnell in einem Asteroidenfeld abhängen können. Grund genug, um für eine Weile unterzutauchen:
Garamund Belisar, der bekannte Rallye-Promoter, war Zeuge dieser halsbrecherischen Flucht und bot Memejew auf der Stelle
eine Karriere als Rennpilot an.
Hektor fliegt ein Carrier-Modell von Domotenia-Junker, ein simples und robustes Schiff. Genau wie Hektor.
„In einem Todesrennen gibt es nur eine einzige Regel: Nach dem Start gibt es keine Regeln mehr!“ Hektor Memejew

M’Handa M’Hand: Herkunft: Verlorene Welt.
M’Hand hält den auf dem Champions Race aufgestellten Höchstgeschwindigkeitsrekord: 1216 K’meyt/Hr. Er gewann eine
Etappe der 89. Ring-Regatta (5. Platz im Gesamtklassement). Er belegte auch die obersten Ränge in Dutzenden weniger
wichtiger Rennen. Er ist ein „mystischer Pilot“, dem das Rennen wichtiger ist als seine Platzierung, auch wenn er nicht auf
die Siegesprämie verzichtet…
Bei den Bullabullacub der Verlorenen Welt ist das Steuern eines Raumschiffs Religion. Und M’Hand ist einer ihrer Hohepriester: Ein M’Handa. Sein Name ist tatsächlich eine Kürzel seiner religiösen Funktion und ein zusätzlicher Beweis seiner
hohen Stellung innerhalb seiner Religion. Für M’Hand ist das Rennen die höchste Form der Einheit mit seinem Gott und ein
wahrhaft heiliger Akt. Demzufolge sind die gegnerischen Piloten Gotteslästerer die ihm als Prüfungen in den Weg gestellt
wurden.
Seine heiligen Handlungen finden an Bord einer Bleykt-Dacosta M512 statt, die natürlich vor jedem Rennen gesegnet wird.
„Der Große Guik’Lalakalan wird meine Flugbahnen zu lenken wissen. Und wenn er entscheiden sollte, sich mir nicht zu
offenbaren, dann habe ich immer noch die Hypereinspritzung in meine Seitenturbinen…“ M’Handa M’Hand.
Yayenek: Dieser Lambuskin aus Parethon im Moiré-Gürtel wurde wegen seiner außerordentlichen Leistungen in mehreren renommierten Rennen mit Ruhm überhäuft, darunter die 89. Ring-Regatta (2. Platz im Gesamtklassement, zwei Etappensiege).
Als talentierter Pilot und herausragender Navigator erwarb er sich einen hervorragenden Ruf. Aber erst seine hartnäckigen
Verfolgungsjagden und fiesen Tricks machten aus ihm eine Legende.
Der ehemalige Veteran der 9. Tellbarit-Staffel zeichnete sich besonders während des Tausend-Blumen-Kriegs aus. Nach vier
Auszeichnungen für seine außerordentliche Tapferkeit vor dem Feind wurde er wegen Insubordination und Gewalt gegenüber
einem Vorgesetzten degradiert. Er desertierte vor Prozessbeginn und flüchtete in den Sternenhaufen der Violine, wo er Zugang
zur semiprofessionellen Rennszene fand und schon bald auf sich aufmerksam machte. Aufgrund seines Charakters und seiner
Pilotenkunst ist es nicht verwunderlich, dass er bald zu den Publikumsfavoriten der gefährlichsten Rennen gehörte.
Er steuert einen aufgemotzten Haersench 400, der mit vier zusätzlichen Motoren mit aktiven Richtkopplern ausgestattet wurde.
„Dieses Rennen kann nicht schlimmer sein als der Angriff auf Deersheeemaa, mit Laser-Flaks und Höllenfeuer, Silos mit automatisierten Lenkwaffen und Minenfeldern“ Yayenek.
Mastress Dolorosa Guell: Herkunft: Menschenkolonie El Kukarasha.
Diese außerordentlich begabte Pilotin hat sich durch ihre Feinfühligkeit in den Rennen ausgezeichnet, auch wenn sie die
direkte Konfrontation nie gescheut hat. Siebzehn Mal in Folge hat sie das kleine aber dennoch renommierte Kriterium-Rennen von Aliveykena gewonnen und damit einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt. Als Mastress der Gewerkschaft der
Cybernotischen Piloten ist sie als Draufgängerin bekannt, die sich durchzusetzen weiß. Sie hat ihre Position als Pilotin ihrer
Kompetenz und ihrer Verbissenheit zu verdanken. Wie alle Cybernotier verfügt auch sie über kybernetische Modifikationen:
Sichtband mit Flugbahnberechnung (ein Georgi LeFevre-Design), Pilotensupport mit Rundumscanner; Skinsuit zur NeuroSteuerung der Bordkontrollen, Adrenalinpumpe, etc.
Mit ihrem Neuro-Interface kontrolliert sie eine Koroyev A440 mit entsprechend angepasstem Cockpit.
„Das Rennen ist ein Leuchtfeuer und Fanal für unser Engagement für die Arbeiter- und Pilotenklasse. Die ständigen Attacken auf die Rechte der Piloten müssen endlich ein Ende haben. Wir fordern von den unabhängigen Unternehmern Löhne,
die in angemessenem Verhältnis zu den eingegangenen Risiken stehen“ Mastress Dolorosa Guell.

Lawrence „Bulldog Pascha“ Finch: Herkunft: Mensch, Alten Welt, Geburtsort: Vorort von Londum, Anglesächsisches Königreich, West-Eurasia.
Trotz seines Gewichts (dem er einen Teil seines Spitznamens verdankt), ist Finch ein ausgezeichneter Pilot, der durch seine
Intuition, seine Gerissenheit sowie seine lautstark geäußerten und oft extremen Ansichten besticht (daher er andere Teil seines
Spitznamens). In den unabhängigen Systemen hat er etliche Grand Prix gewonnen. Finch war nicht von vornherein dazu bestimmt, Karrierepilot zu werden. Er ist der Erbe des Kosmetikkonzerns Finch Colours. Eine Reihe von Skandalen stürzte seine
Familie jedoch in den Ruin und mit 18 Jahren stand Finch ohne einen Pfennig da. Fluchtartig verließ er die Alte Welt und seine
Spur verlor sich in den äußeren Systemen. Zehn Jahre später kehrte er mit einer uneingeschränkten Liebe für Raumschiffrennen und den Genuss von Matuhata zurück. In kürzester Zeit wird er einer der besten Piloten.
Er bevorzugt eine speziell verstärkte GZK 3250.
„Fürs Geld, was sonst! Ruhm? Bah! Damit kann ich mir mein Matuhata nicht bezahlen!“ Lawrence Finch.

1634 Nemod Zentrum: Herkunft: Zentrum-Schwarm von Kyssiz Beta Oridani im Cashewnebel.
Das 1634 Nemod ist ein Champion, dem eine glanzvolle Karriere bevorsteht. Durch seine erdrutschartigen Erfolge konnte es
sich den ungeteilten Neid der anderen Piloten sichern. Die Eleganz seiner Manöver, seine Pilotenkunst und seine außergewöhnlichen Flugbahnen machen aus ihm einen gefährlichen Gegner. Dies konnte es im Timeless Ring Race unter Beweis
stellen. Dort startete es als Außenseiter und schaltete geschickt alle seine Gegner in Rekordzeit aus. Die Ky’Podilys von
Kyssiz Beta Oridani sind insektoide Wesen, die in großen Schwärmen leben. Jedes Mitglied ist auf eine einzige Aufgabe
spezialisiert: Königin, Fortpflanzung, Krieger, Arbeiter …oder Pilot. Unser sympathischer Pilot ist das 1634. Ei der Königin
der Perspektanz Nemod im Zentrum-Schwarm seiner Geburtswelt. Es ist einer der wenigen Piloten seiner Rasse, dem es
gestattet wurde, etwas anderes als ein Transportschiff oder einen Jäger seines Volkes zu steuern: Die Königinnen von Kyssiz
Beta Oridani sehen darin eine großartige Möglichkeit, für ihre Untenehmen zu werben. Außerdem ist es auch eine bequeme
Weise der finanziellen Bereicherung.
1634 steuert ein einzigartiges Modell eines Bioracers, das von den Ky’Podilys-Ingenieuren speziell für das Rennen angefertigt wurde.
„Ich Mein Sehrrr Ehrrrre fürrr Rrrennteilnehmung fürrr Rrrhum fürrr Schwarrrrm.“ 1634 Nemod Zentrum.

