AKTIONEN
A1 – Armeebewegung

Die Reihenfolge der Spieler wird zufällig bestimmt, aber sie ändert sich während des Spiels
nicht. Runde – Alle Züge aller Spieler.

Spielerzug:
2 Aktionen (A), aus fünf möglichen:
• A1 Armeebewegung
• A2 Nachschub transportieren
• A3 Nachschub aus dem Vorrat nehmen
• A4 Transportmittel nehmen
• A5 Flottenbewegung
plus zusätzliche Aktionen (falls verfügbar):
• 1 Aktion durch Nutzung einer AufklärungKarte,
• 1 Aktion durch Nutzung einer Achsenverbündeten-Karte,
• 1 Aktion durch Nutzung der Luftunterstützung*,
• 1 Aktion durch Nehmen einer OKH-Karte*,
• 1 Aktion durch Nutzung einer OKH-Karte*.
V
 orrücken (V) des Endbahnhofs und schließlich
S
 owjetische Reaktion – entweder Platzieren
eines Sowjet-Markers oder Gegenangriff.

• Einmal pro Runde, für 1 Treibstoff-Marker, der
von der entsprechenden Armee-Karte genommen
wird, kann eine Panzerarmee sich bis zu 3 Gebiete (ihrer Farbe und entlang Pfeile ihrer Farbe)
weit bewegt werden.
•
Feldarmeen bewegen sich kostenlos 1 Gebiet
weit, oder 2 Gebiete weit für 1 Nahrung-Marker.
• Eine Armee kann kein Gebiet betreten oder
sich durch es hindurchbewegen, wenn es von
irgendeiner Armee oder den Markern anderer
Spieler besetzt ist (selbst im Fall von zweifarbigen Gebieten).
• Wenn eine Armee ein Gebiet betritt, in dem sich
Nachschub-Marker befinden, dann können diese
sofort auf deren Armee-Karte verschoben werden.
• Eine sich bewegende Armee kann Nachschub
frei zwischen ihrer Karte und den Gebieten, durch
die sie sich hindurchbewegt (oder in denen sie
bleibt), verschieben.
• Das Betreten eines befestigten Gebietes, auf dem
sich kein Spieler-Marker befindet, erfordert, dass
sofort 1 Munition ausgegeben wird.
• Wird ein unbesetztes Gebiet betreten, dann wird
eine Karte vom Vormarsch-Deck gezogen.
•
Wird ein Gebiet mit einem Sowjet-Marker betreten, dann wird eine Karte vom Sowjet-Deck
gezogen.
Kartenbeschreibung:
• Sowjetischer Bomber / Schlamm – beendet die
Bewegung, Bewegung kann durch 1 weiteren
Treibstoff fortgesetzt werden.
• Gefecht mit sowjetischer Einheit. Wird das Gefecht gewonnen, kann die Panzerarmee ihre Bewegung für 1 Treibstoff fortsetzen.
• Andere Karten – Kein Einfluss auf die Bewegung.

•
Manche Karteneffekte treten sofort ein. Diese
müssen sofort genutzt werden oder die Karten
werden einfach abgelegt.
• Manche Karten zeigen ein Hand-Symbol, was bedeutet, dass sie für die Nutzung in späteren Zügen auf der Hand behalten werden können.
• Nach ihrer Nutzung wird eine Karte in den entsprechenden Ablagestapel abgeworfen (ausgenommen unbesiegte sowjetische Einheiten).
Gefecht
• Ihr müsst den auf der sowjetischen EinheitenKarte angegebenen Nachschub entfernen.
•
Wenn ihr allen angegebenen Nachschub von
eurer Armee-Karte entfernen könnt, dann ist das
Gefecht gewonnen und die sowjetischen Einheiten-Karte wird in euren Vorrat gelegt.
•
Wenn ihr nicht allen angegebenen Nachschub
entfernen könnt, dann müsst ihr soviel Nachschub von eurer Armee-Karte wie möglich entfernen und eure Armee-Bewegung ist beendet. Die
sowjetische Einheiten-Karte wird danach wieder
ins Deck gemischt.

A2 – Nachschub transportieren
• Platziert einen LKW auf einem unbesetzten Pfeil
eurer Farbe, der zwischen zwei von euch kontrollierten Gebieten liegt, und bewegt bis zu 4 Nachschub-Marker (nur in eine Richtung) zwischen
diesen Gebieten. Platziert einen Zug auf einem
unbesetzten Pfeil eurer Farbe, der zwischen zwei
von euch kontrollierten Gebieten liegt, und bewegt bis zu 6- Nachschub-Marker (nur in eine
Richtung) zwischen diesen Gebieten.
• Ihr könnt nicht mehr LKWs oder Züge platzieren,
als eure aktuelle Stufe für Transportplatzierung
auf der Logistiktabelle angibt.

• Ihr könnt Nachschub-Marker immer frei zwischen
der Armee-Karte und dem von dieser Armee besetzten Gebiet bewegen.

A3 – Nachschub aus Vorrat nehmen und in Haupt-Nachschubbasis platzieren
• Nehmt 6 beliebige Nachschub-Marker aus dem
Nachschub-Vorrat.
Eine Haupt-Nachschubbasis kann bis zu 9 Nachschub-Marker aufnehmen!

A3 – Nachschub aus Vorrat nehmen und in Frontlinien-Nachschubbasis platzieren
• Nehmt 3 beliebige Nachschub-Marker aus dem
Nachschub-Vorrat.
Eine Frontlinien-Nachschubbasis kann bis zu 6
Nachschub-Marker aufnehmen und nur einmal pro
Zug genutzt werden!

A4 – Transportmittel nehmen
• Nehmt die LKWs und/oder Züge aus der Transport-Reserve der Achse und nehmt nicht mehr, als
eure aktuelle Stufe für Transportplatzierung auf
der Logistiktabelle angibt („Nehmen“-Reihe). Ihr
könnt nicht so viele LKWs-/Züge nehmen, dass
ihr die Zahl an Transport-Markern überschreitet,
die euch durch eure Stufe erlaubt ist.
Sollten sich keine Züge mehr in der Transport-Reserve der Achse befinden, dann wird der aktuelle
Zug unterbrochen und sofort eine Neuordnung des
Kriegsschauplatzes durchgeführt!

NEUORDNUNG DES KRIEGSSCHAUPLATZES

• Die Marker aller Spieler werden auf der Logistiktabelle um eine Stufe angehoben.
• Jede Armee auf dem Spielbrett nutzt sofort 1 Nahrung. Ist dies nicht möglich, dann wird die Armee
aufgehalten und kann erst dann wieder bewegt
werden, wenn sie Nahrung-Nachschub erhält.
Das Entfernen eines HALT-Markers erfordert
den Einsatz von 1 Nahrung. Die Nahrung wird
automatisch eingesetzt (selbst wenn die Nahrung
nur durch das Gebiet hindurch transportiert wurde und der Spieler nicht beabsichtigte, diese Nahrung dieser Armee zukommen zu lassen).
• Alle Spieler entfernen alle LKWs vom Spielbrett
und legen sie in den Transport-Vorrat der Achse
zurück.
• Nachdem die Spieler Stufe 2 auf der Logistiktabelle erreicht haben, werden 2 Züge extra (plus
2 Züge extra pro Spieler) in den Transport-Vorrat
gelegt (1 Spieler – 4 Züge, 2 Spieler – 6 Züge, 3
Spieler – 8 Züge).
• Luftunterstützung-Marker kehren zu ihren jeweiligen Besitzern zurück.
• Alle HQ- und Luftunterstützung-Marker werden
aufgedeckt platziert.

oder das Durchführen eines Gefechts in diesem
Gebiet aus.
• Der Luftunterstützung-Marker kehrt danach dann
zu euch zurück (mit der Rückseite nach oben).
OKH-Karten*
• Ihr könnt euren HQ-Marker umdrehen, um 1
OKH-Karte aus dem OKH-Vorrat nehmen zu
können.

EISENBAHNEN BAUEN
• Dreht einen eurer Spieler-Marker, der an ein anderes Gebiet mit Eisenbahnschienen-Symbol angrenzt, auf die Seite mit den Eisenbahnschienen.

SOVIET REACTION
• Platziert einen Sowjet-Marker. / Führt einen Gegenangriff durch.
Platzierung eines Sowjet-Markers
• Platziert einen Sowjet-Marker in einem Gebiet,
das an ein anderes Gebiet angrenzt, das bereits
einen Sowjet-Marker enthält.

A5 – Flottenbewegung

Die Platzierung des letzten Sowjet-Markers leitet
das Endspiel ein.

• Einmal pro Zug bewegt sich die Flotte um ein
See-Gebiet.

Platzierung eines Sowjet-Markers
• Entfernt einen Spieler-Marker, wenn die folgen
den Bedingungen erfüllt sind:
– nicht an eine Achsen-Armee angrenzend, und
– nicht an ein Start-Gebiet angrenzend, und
– angrenzend an ein unkontrolliertes Gebiet oder
ein Gebiet mit einem Sowjet-Marker, das mittels Pfeilen beliebiger Farbe eine durchgehende Verbindung zu den Sieg-Gebieten hat.

Luftunterstützung*
• Ihr könnt euch die oberste Karte des ausgewählten Decks ansehen (entweder das eigene Vormarsch-Deck oder das Sowjet-Deck) und euren
Luftunterstützung-Marker darauf platzieren.
• Wenn der Luftunterstützung-Marker eines Spielers auf dem Deck liegt und dieser ein Gebiet
betritt, dann gibt dieser Spieler eine Munition weniger für das Betreten eines befestigten Gebietes

WICHTIG: Erfolgreiche Gegenangriffe
können zum Verlust einer Medaille führen!

