FOG Neujahrsturnier 2018
KoMiCon freut sich, das erste FoG-Turnier im neuen Jahr
ausrichten zu dürfen.
Ort: Turnhalle Marksburgschule Braubach
Stiftstraße 1
56338 Braubach
Zeit: 13.-14.01.2018
Modus:
Thema des Turniers ist „Helene, sicher?“
Zugelassen sind alle Armeelisten aus den Büchern „Immortal Fire“ und „Rise of Rome“.
Um ein abwechslungsreiches Turnier zu gewährleisten werden wir jede Armee maximal
dreimal zu lassen. Dabei erhalten die drei Spieler den Zuschlag für eine bestimmte Armee, die
als erste eine korrekte Aufstellung für diese Armee eingereicht haben.
Der Punktwerte der Armeen darf 800 Punkte nicht überschreiten. Gespielt wird nach FoG 2.0.
Meldet Euch bitte bis zum 31.12.2017 über tabletopturniere.de an. Eure Aufstellung schickt Ihr
dann bitte an die folgende Adresse: thomas[at]komicon.de. Eine einmal eingereichte Liste darf
dabei nur geändert werden um Aufstellungsfehler zu korrigieren. Bitte gebt auf jeden Fall ein
konkretes Jahr für die Aufstellungen mit an, wir nutzen dieses für die Setzung der ersten Runde.
Bitte bringt neben Eurer bemalten 15mm Armee (1 MU = 1") auch Gelände mit. Spielflächen sind
vorhanden. Auf Anfrage können auch Armeen/Einheiten ausgeliehen werden. Wir möchten Euch an
dieser Stelle bitten, historisch und spieltechnisch passende Figuren mitzubringen. Bei übermäßig
geproxten Einheiten behält sich die Turnierleitung vor, deren Einsatz nicht zuzulassen. Dies gilt
insbesondere für unpassende Truppentypen wie etwa Light-Horse-Elemente, die Cavalry darstellen
sollen oder ähnliches.
Gespielt werden vier Runden. Die erste Runde wird soweit möglich historisch gesetzt, für alle
weiteren Runden gilt das Schweizer System. (Regionale Pools gelten für die ersten beiden Runden.)
Die Wertung erfolgt nach dem üblichen 25:0-System. Gespielt wird jeweils 3,5 Stunden.
Beginn der ersten Runde am Samstag ist 10:00 Uhr. Bitte erscheint am Samstag bis spätesten
9:45 Uhr, um einen pünktlichen Beginn zu gewährleisten. Sonntag beginnt das erste Spiel um
9:00 Uhr.

Stand: 20.11.2017, aktuelle Informationen unter www.komicon.de

Ort:
Braubach liegt ca. 10 Minuten (mit dem Auto oder Zug) von Koblenz entfernt, auf Wunsch kann ein
Pendeldienst nach Koblenz eingerichtet werden. (Bitte informiert uns in diesem Fall spätestens zwei
Tage vorher über den Zeitpunkt Eurer Ankunft in Koblenz.)
Kostenbeitrag:
Der Kostenbeitrag beträgt:
15 € bei Überweisung vor dem 31.12.2017
20 € bei späterer Überweisung
(Vereinsmitglieder zahlen jeweils 5 € weniger.)
Bitte überweist den Beitrag vorab auf unser Vereinskonto. Die Kontonummer teilen wir Euch nach
Eurer Anmeldung per EMail mit.
Unterbringung:
Unterbringungsmöglichkeiten findet Ihr auf der Homepage der Stadt Braubach:
http://braubach.welterbe-mittelrhein.de/gastgeber/uebernachten/
In der Anlage selbst steht eine Küche zur Verfügung, die wir mit den notwendigen Kleinigkeiten
(Getränken / Knabbereien / Süßigkeiten) ausstatten werden, die dann auf Selbstkostenbasis
angeboten werden.
Viele Grüße,
KoMiCon

Stand: 20.11.2017, aktuelle Informationen unter www.komicon.de

