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TAG DER FREIHEIT
Spielbericht von Christoph”Mad_Eminenz”Balles

SL: 
Christoph „mad_eminenz“  Balles

Spieler:
Swetlana Lobanova, Frontnerin, Stufe 3 gespielt von 
Thaal
Kronos, Frontner, Stufe 3 gespielt von Hunter
Rodriguez, Frontner, Stufe 3 gespielt von Shodan
Karl Hainbuch, Frontner, Stufe 3 gespielt im Wechsel 
von allen Spielern

Beginn 20:00 Uhr Regelbesprechung
Anfänglich  wurden erst einmal die Betaregeln bespro-
chen. Da alle im Vorfeld sich schon mit ihnen beschäftigt 
hatte ging das recht schnell von der Hand. Es blieben we-
nige Fragen offen. Die werde ich, wenn ich von den Spie-
lern die Notizen bekomme habe, hier noch einmal separat 
posten. Ein Paar Ungereimtheiten kamen auf, aber nichts 
was erst einmal eklatant war oder nicht fürs erste geklärt 
werden konnte.

21:30 Abenteueranfang
Ich habe allen Spielern am Anfang den Comicteil (Missi-
onbriefing) zur Verfügung gestellt und jedem eine Zusam-
menfassung der Kampf-Regeln ausgeteilt (siehe Anhang 
und SL-Schirm). Nach einer kurzen Diskussion entschloss 
die Gruppe sich auf Landepunkt B absetzen zu lassen. 
Hier wurde auch schon kräftig Rolle gespielt, obwohl die 
SC alle gleich waren (gleiche Werte). Jeder der Spieler 
identifizierte sich schnell mit den Charakteren und es ging 
gleich mit so Stereotypen Kommentaren wie  „Eine Frau 
an Bord des Schiffes bringt Unglück.“ zur Sache. 

Schon beim Absetzen kam so ein wenig Aliens, Die Rück-
kehr  Stimmung auf, als die SC mit der Sharkklasse auf der 
staubigen Planeten Oberfläche  landeten, auf dem gerade 
die Sonne unterging. Die 10 Minuten Fußmarsch verlie-
fen, bis auf ein paar recht witzige Unterhaltungen der SC, 
Ereignislos. 
Die Einsatzgruppe entschloss sich direkt zum HQ auf-
zumachen um dort die ersten Sprengsätze anzubringen 

und gegebenenfalls  dort die Gegner auszuschalten. So 
dass die vermeintlichen Imperialen Truppen keine Notruf 
mehr absetzen können. Also schlichen  sich die SC durch 
die tiefen Schluchten bis zu ersten Baracke B2 und den 
Mineneingang  M2. Von der Wache am Eingang der Mine 
ungesehen ging Rodriguez unter den Truck in Stellung 
und Swetlana auf einem kleinen Felsen am Mineneingang. 

Der Rest der Truppe versteckte sich hinter dem Truck. Der 
Imperiale Soldat (X) der vor dem Mineneingang stand, 
ließ die letzte Stunde seiner Wache ruhig angehen, und 
rauchte eine SpaceE-Zigarette©. Swetlana hatte somit Zeit 
von der höher gelegenen Position in Ruhe auf ihn zu zie-
len. Doch plötzlich sah die Wache auf und entdeckte den 
Rodriguez unter dem LKW, hektisch griff er zu seinem La-
serblaster. Zu spät, auch der Rodriguez hatte genug Zeit 
zum Zielen gehabt und verpasset der Wache einen hefti-
gen Treffer in die Brust. Als nächstes sprang Kronos hin-
ter dem Lkw hervor und brachte sich in Stellung. Dann 
schoss er und trennte mit dem kompletten Magazin seines 
Doombringers, den Schädel vom Rumpf der unglückli-
chen Wache. 

Die Überreste des Soldaten flogen an die Blastdoor. Blut, 
Innereien und  Körperflüssigkeiten liefen langsam an der 
Tür herunter. Nachdem der Leichnam untersucht wurde, 
verscharrte man die Überreste und sammelte sich kurz 
und entschloss sich weiter zum HQ weiter zu ziehen und 
den Mineneingang und die Baracken nicht weiter zu un-
tersuchen. 
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Am HQ angekommen verschaffte sich die SC erst einmal 
ein Überblick  und versteckten sich hinter einen Baum. 
Vor dem HQ schien keine Wache zu stehen. Die SC warte-
te noch ein wenig ab, als plötzlich ein Minenarbeiter über 
den Platz lief. Scheinbar war der Feierabend gekommen 
und zwei weitere Minenarbeiten kreuzten den Platz vor 
dem HQ  in Richtung Dusters. Die SC wartetet erneut ab, 
als ein Truck auftauchte mit zwei Arbeitern die mehrere 
Fässer Talium vor der Baracke ablieferten und dann eben-
falls Richtung Dusters weiter fuhren. Jetzt war es an der 
Zeit sich  endlich dem HQ zu nähern. Am Eingang stell-
ten die SC fest, dass die Heavyblastdoor nur mittels eines 
Fingerabdruckscans oder mit roher Gewalt zu öffnen war. 
Man beriet sich kurz und Swetlana schlich zurück, um 
mit ihrem Bowiemesser, der toten Wache (M2) die rech-
te Hand abzutrennen. Tatsächlich funktionierte der Plan 
und einer der Finger öffnete die Eingangstür zum HQ.  

Im Erdgeschoss des HQ arbeiteten ein Techniker und ein 
Truppenführer, der sich im hinteren Bereich aufhielt, an 
den Konsolen. Die SC stürmten in den Raum und Swet-
lana rannte geradewegs zum Techniker um ihm ihren 
Doombringer an die Schläfe zu halten. Mit den Worten 
„Keine Mucks oder du stirbst“. Zu diesem Zeitpunkt kam 
der Truppenführer aus dem hinteren Teil des Raumes mit 
seinem Laserblaster im Anschlag. Dann begann ein wilder 
Schusswechsel zwischen den SC und den NSC. Hier wur-
den von den SC  Teildeckungen und verstärkt der Dauer-
feuermodus genutzt.

Im Kampf verteidigte sich sogar der Techniker, mit der 
Laserpistole wild um sich schießend. Doch lange konnte er 
sich nicht gegen das Feuer der SC wehren. Letztendlich er-
gossen sich seine Gedärme über die Steuerungseinheiten 
der Konsole. Der Truppführer war besser aufgestellt und 
ging immer wieder in Deckung. Ja er konnte sogar seinen 
Blaster überladen. Doch zum Glück konnte Kronos diesen 
verheerenden Schüssen ausweichen und sich abrollen. 
Nach einer Weile  ging die Fahrstuhltür (A) auf und  ein 
zweiter Truppenführer war zu sehen. Swetlana fasste sich 
ein Herz zückte eine Explosionsgranate und wollte sie in 
den Fahrstuhl werfen und anschließend die Tür schließen. 
Doch leider  prallte die Granate am Türrahmen ab und 
rollte in den Raum zurück und explodierte. 

Zu diesem Zeitpunkt waren drei der vier SC im Hauptraum. 
Die Detonation war so stark das zwei der SC (Rodriguez 
und Karl)  mehrere Meter zurück geschleudert wurden 
und bewusstlos liegen blieben. Beide waren dem Tod nur 
knapp entgangen. Kronos befand sich glücklicherweise 
gerade in dem kleinen Raum (X) und brachte den Spreng-
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satz am Talium-Generator an. 
Der Truppführer im Fahrstuhl überlebte die Explosion 
ebenfalls knapp, konnte aber von Kronos anschließend mit 
einer hefigen Salve eliminiert werden. Dann galt es  den  
bewusstlosen Karl  so schnell als möglich mit zwei Dosen 
S.T.I.L.L zu behandeln. Der erste Truppenführer hatte die 
Explosion auf dem WC ebenfalls überlebt und kam jetzt, 
wild um sich schießend in den Hauptraum gestürzt. Ei-
gentlich wäre sein Tod unausweichlich gewesen, da er von 
drei SC (Swetlana, Karl und Kronos) ins Kreuzfeuer ge-
nommen wurde, doch konnten die SC keinen entscheiden-
den Treffer setzten. So dass der Truppenführer sich in den 
kleinen Raum mit dem Taliumgenerator flüchtete. 

Noch bevor die SC nachsetzen konnten um ihm endgültig 
kampfunfähig zu machen, zückte er eine Splittergranate 
und wollte sie in den Hauptraum werfen. Doch dies ging 
ebenfalls schief, so dass die Granate direkt vor seinen Fü-
ßen explodierte. Was sein augenblickliches Ableben zur 
Folge hatte. Und nicht nur dass, denn eine Runde später 
explodierte auch noch der Sprengsatz am Taliumgenera-
tor, den zuvor Kronos angebracht hatte. Es blieb nicht viel 
Zeit für die SC zu handeln, denn jetzt würde das ganze Ge-
bäude explodieren. Alle liefen wild umher.
Swetlana und der Karl wurden in Stücke gerissen beim 
Versuch das Gebäude über die Eingangstür zu verlassen. 
Hätten sie bloß die abgetrennte Hand bei sich gehabt! 

Kronosstieg, geschultert mit dem ohnmächtigen Rod-
riguez, in den Fahrstuhl um Schutz zu suchen. Als alles um 
sie herum explodierte. Der Fahrstuhl schoss, einer Rakete 
gleich, nach oben und  brach durch das Dach des Gebäu-
des und stürzte dann zu Boden. Für die Insassen der Höl-
lenrakete gab es ebenfalls kein Entkommen.  

Und so nahm das Abenteuer und die Einsatzgruppe ein 
blutiges Ende. 

Ende des Abenteuers 1:05


