
Bei 1941: Race to Moscow übernehmen die Spieler die Rolle der Stabschefs (oder Quartiermeister) 
dreier gewaltiger Heeresgruppen, die aus fast 200 Divisionen gebildet wurden und deren drei Ziele in der 
Sowjetunion Moskau, Leningrad und Rostow sind. Der Feldzug war als schnelle, wagemutige Aktion 

geplant worden, deren Missionsziele noch vor dem Winter erfüllt werden sollten. Tatsächlich aber erreichten 
die vordringenden Truppen erst beim finalen Vorstoß – Unternehmen Taifun – die Vororte Moskaus und 

blickten an einem frostigen Dezembermorgen durch ihre Ferngläser auf die Türme des Kremls. Und dann 
begann die sowjetische Gegenoffensive.

Eure Aufgabe ist es, die Logistikkette am Laufen zu halten, dafür zu sorgen, dass sich der Blitzkrieg so schnell 
wie möglich vorwärtsbewegt und dass die Ziele rechtzeitig erreicht werden. Dies bedeutet, dass ihr Treibstoff 
für die Panzer, Munition für die Geschütze, Essen für die Truppen und Futter für die Pferde liefern müsst. 
Der Spieler, der die meisten Medaillen erhält, gewinnt das Spiel. Ihr könnt aber auch alles auf eine Karte 

setzen und den Krieg durch die Eroberung Moskaus (oder Leningrads oder Rostows) beenden.

 1. Bestandsliste
 2. Kernkonzepte
 3. Weitere Begriffe und Konzepte
 4. Spielvorbereitung
 5. Spielablauf
 6. Endspiel und Sieg
 7. Armeebewegung
 8. Gefechte
 9. Einkesseln
 10. Flottenbewegungen

 11. Nachschub transportieren
 12. Nachschub nehmen
 13. Transportmittel nehmen
 14. Neuordnung des Kriegsschauplatzes
 15. *Luftunterstützung
 16. *Heeresgruppen-HQs und OKH-Karten
 17. Vorrücken des Endbahnhofs
 18. Sowjetische Reaktion
 19. *Optionale Regeln
 20. Sowjetische Spielervariante



DIE SPIELEBOX ENTHÄLT:

n dieses Handbuch
n ein Spielbrett
n  Druckverschluss-Beutel für das Verstauen 

der Komponenten

Allgemeine Komponenten:

n 12 OKH-Karten
n  40 Medaillen-Marker aus Karton (2 für Moskau, 5 für 

graue Gebiete, 4 für blaue/weiße Gebiete, 1 für weiße 
Gebiete, 5 für weiße/braune Gebiete, 6 für braune 
Gebiete und 2/1/0 auf der Zugreihenfolge-Leiste, 
entsprechend der Anzahl an Spielern)

n  17 Züge (aus Kunststoff) (9 für den Transport-Vorrat 
und 8/6/4 für die Transport-Reserve, entsprechend der 
Anzahl an Spielern)

n  3 Nachschub-Marker (aus Kunststoff): 1 Treibstoff-, 
1 Munition-, 1 Nahrung-Marker (für Nachschub-Vorrat)

Sowjets:

n  33 Sowjet-Karten: 21 (#56-#75) mit grünem Hintergrund 
und 12 (#76-#87) mit blauem Hintergrund

n 26 Marker aus Karton
n 16 Bunkerminiaturen (aus Kunststoff)

1. BESTANDSLISTE
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Nachfolgend findet ihr einen Vorschlag für das Verstauen der Spielkomponenten:

Grauer Spieler:

n 3 Armee-Karten
n 3 Armeeminiaturen (aus Kunststoff)
n 5 graue LKW (aus Kunststoff)
n 3 schwarze Züge (aus Kunststoff)
n Nachschub-Marker (aus Kunststoff)

 für Armeen: 5 Treibstoff-, 9 
Munition-, 4 Nahrung-Marker
 für Haupt-Nachschubbasis: 3 
Treibstoff-, 3 Munition-, 3 Nahrung-
Marker

n 1 Front-Karte
n 1 Spielerhilfe-Karte
n 1 Logistik-Karte
n 18 Vormarsch-Karten
n 40 Marker (aus Karton)
n  1 Zugreihenfolge-Auto 

(aus Kunststoff)
n 1 HQ-Stabsfahrzeug (aus Kunststoff)
n  1 Luftunterstützung-Marker 

(aus Karton)
n  1 Flotten-Marker (aus Karton)
n 6 HALT-Marker (aus Karton)

White Player:

n 4 Armee-Karten
n 4 Armeeminiaturen (aus Kunststoff)
n 5 weiße LKW (aus Kunststoff)
n 3 schwarze Züge (aus Kunststoff)
n Nachschub-Marker (aus Kunststoff) 

 für Armeen: 8 Treibstoff-, 12 
Munition-, 4 Nahrung-Marker
 für Haupt-Nachschubbasis: 3 
Treibstoff-, 3 Munition-, 3 Nahrung-
Marker

n 1 Front-Karte
n 1 Spielerhilfe-Karte
n 1 Logistik-Karte
n 18 Vormarsch-Karten
n 40 Marker (aus Karton)
n  1 Zugreihenfolge-Auto 

(aus Kunststoff)
n 1 HQ-Stabsfahrzeug (aus Kunststoff)
n  1 Luftunterstützung-Marker 

(aus Karton)
n 8 HALT-Marker (aus Karton)

Brauner Spieler:

n 4 Armee-Karten
n 4 Armeeminiaturen (aus Kunststoff)
n 5 braune LKW (aus Kunststoff)
n 3 schwarze Züge (aus Kunststoff)
n Nachschub-Marker (aus Kunststoff) 

 für Armeen: 6 Treibstoff-, 12 
Munition-, 6 Nahrung-Marker
 für Haupt-Nachschubbasis: 3 
Treibstoff-, 3 Munition-, 3 Nahrung-
Marker

n 1 Front-Karte
n 1 Spielerhilfe-Karte
n 1 Logistik-Karte
n 18 Vormarsch-Karten
n 40 Marker (aus Karton)
n  1 Zugreihenfolge-Auto 

(aus Kunststoff)
n 1 HQ-Stabsfahrzeug (aus Kunststoff)
n  1 Luftunterstützung-Marker 

(aus Karton)
n 8 HALT-Marker (aus Karton)

Dieses Spiel wurde mit größter Sorgfalt bezüglich der Vollständigkeit der 

Komponenten und mit Augenmerk auf die Qualität hergestellt. Wenn der Inhalt dieser 

Box beschädigt oder unvollständig sein sollte, dann kontaktiert uns bitte, damit wir euch 

den benötigten Ersatz schnellstmöglich zuschicken können.
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2.1 ARMEEN & FLOTTE

Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 1 oder 2 Panzerar-
meen (Panzergruppen) und 2 oder 3 Feldarmeen.

Panzerarmeen sind eure wichtigsten Streitkräfte und 
können sich bis zu 3 Gebiete weit bewegen. Sie stellen 
eure Hauptstreitmacht dar und ihr solltet immer darauf 
achten, dass sie ausreichend versorgt werden.

Feldarmeen bewegen sich pro Aktivierung normaler-
weise nur 1 Gebiet weit; sie können sich mittels Gewalt-
marsch aber auch 2 Gebiete weit bewegen.

Der graue Spieler kontrolliert zudem die 
Flotten-Einheit. Die Flotte ist von großer 
Bedeutung für die Kontrolle der Seegebiete, 
da sie die Nachschubrouten zu den gegneri-
schen baltischen Häfen unterbrechen kann.

2.2 ARMEE-KARTEN

Armee-Karten zeigen den Nachschub an, über den jede 
auf dem Spielbrett befindliche Armee aktuell verfügt.
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2. Panzergruppe

Die Armee-Karten (3 für den grauen Spieler, 4 für den 
weißen Spieler und 4 für den braunen Spieler) verfügen 
über Identifikationsnummern und Silhouetten, die zu den 
von den jeweiligen Spielern kontrollierten Armeen passen.

Jede Armee-Karte verfügt über 6 Felder, auf denen die 
Nachschub-Marker platziert werden können.

Eine Armee kann nicht mehr als 6 Nachschub-Mar-
ker haben.

Auf den Nachschub-Feldern befinden sich die Anfangsnach-
schub-Symbole. Diese werden nur während der Spielvorberei-
tung verwendet.

2.3. SUPPLY TOKENS

Treibstoff – wird für die Bewegung der 
Panzerarmee verwendet und manchmal 
auch während der Gefechte;

Munition – wird während der Gefechte 
verwendet und manchmal auch für die Ar-
meebewegung (in befestigte Gebiete);

Nahrung – wird während der Neuord-
nung des Kriegsschauplatzes verwendet 
und manchmal für die Bewegung der Feld-
armee (Gewaltmarsch).

2. KERNKONZEPTE

2.4 TRANSPORT-MARKER

LKW – werden verwendet, 
um blockierte Versorgungs-
straßen zu markieren (Stra-
ßen transportieren bis zu 4 
Nachschub-Marker). Jeder 
Spieler verfügt über 5 LKWs 
in seiner eigenen Farbe.

Züge – werden verwendet, 
um den Schienenverkehr zu 
markieren (Schienen trans-
portieren bis zu 6 Nach-
schub-Marker). Alle Züge 
sind schwarz und die Spieler 
teilen sie sich.

Bei diesem Spiel übernehmen die Spieler sowohl die Rolle der Stabschefs der Heeresgruppen als auch der Quartiermeister. Sie wetteifern darum, ihre Zielgebiete 
zu erreichen, indem sie ihre Aktionen nutzen, um mit ihren Armeen tiefer in sowjetisches Territorium vorzudringen und auf dem Weg dorthin von den Sowjets 

kontrollierte Gebiete zu erobern. Jede Armee beginnt mit einem Vorrat an Munition, Treibstoff und Nahrung. Während der Bewegung und der Kämpfe werden diese 
Vorräte verbraucht. Sind die Vorräte erschöpft, dann können die Armeen nicht mehr vorrücken und eure Rolle als General muss hinter der des Quartiermeisters 

zurücktreten. Unternehmt alles, um sicherzustellen, dass der Nachschub eure Armeen erreicht und nicht durch Schlamm und Staus ins Stocken gerät. Dies gelingt 
euch aber nur dann, wenn ihr den Nachschub mittels Fuhrwerken und LKW zu euren Front-Armeen bringt und gleichzeitig ein Eisenbahnnetzwerk aufbaut.



3.1 KARTEN

Während des Spiels nutzt ihr das Vormarsch-Karten-
deck und die Armee-Karten, die mit eurer Spielerfarbe 
gekennzeichnet sind:

 

Das Sowjet-Kartendeck und das OKH-Kartendeck* tei-
len sich alle Spieler (OKH = Oberkommando des Heeres).

Vormarsch-Karten
Vormarsch-Karten stellen verschiedene Arten von Ereignissen 

dar, die während des Vormarschs nach Osten eintreten können.

Ihr verfügt jeder 
über ein eigenes 
Deck mit 18 Vor-
marsch-Karten (Mit 
eurem Spielersym-
bol auf der Karten-
rückseite).

Jedes Mal, wenn eure Armee ein Gebiet betritt, das ihr nicht 
kontrolliert und auf dem sich kein Sowjet-Marker befindet, 
zieht ihr die oberste Karte vom Vormarsch-Kartendeck und 
handelt sie ab.

Sowjet-Karten
Diese Karten stellen die vom Gegner organisierte Verteidi-

gung dar, der ihr auf dem Weg nach Osten begegnen werdet.

Das Sowjet-Kartendeck teilen sich alle Spieler.

Jedes Mal, wenn eure Armee ein Gebiet betritt, das ihr nicht 
kontrolliert und auf dem sich Sowjet-Marker befinden, zieht ihr 
die oberste Karte vom Sowjet-Kartendeck und handelt sie ab.

OKH-Karten*
Diese Karten stellen zusätzliche Fähigkeiten und einma-

lig nutzbare Spezialaktionen dar, die den Spielern von Zeit 
zu Zeit zur Verfügung stehen.

Front-Karten
Front-Karten zeigen die 

Reaktionsprioritäten der 
Sowjets für jede einzelne 
der drei militärischen 
Fronten, die den Spielern 
zugewiesen wurden, an.
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3. WEITERE BEGRIFFE UND KONZEPTE

SÜD-
WEST-
FRONT

Mikhail Kirponos

PRIORITÄTEN 
1.  Gegenangriff 
  Führt, wenn möglich, einen Gegenangriff 

durch. Wenn mehr als einer möglich ist, dann 
wählt ein Gebiet, das eine Achsenarmee von 
ihrer Nachschubbasis abschneidet.

ODER 
2.  Schutz eines Missionsziel-Gebiets
  Platziert, wenn möglich, einen Sowjet-Marker 

in einem einer Achsenarmee am nächsten 
liegenden Missionsziel-Gebiet. Wenn 
mehr als eins möglich ist, dann wählt ein 
befestigtes Gebiet, falls vorhanden.

ODER 
3.  Schutz eines Sieg-Gebietes 
  Platziert einen Sowjet-Marker nahe ROSTOV 

in einem Gebiet, das einer Achsenarmee am 
nächsten liegt. Wenn mehr als eins möglich 
ist, dann wählt ein befestigtes Gebiet, falls 
vorhanden.

ERBEUTETER NACHSCHUB

1

+1

Grau – Heeresgruppe 
Nord

Weiß – Heeresgruppe 
Mitte

Braun – Heeresgruppe 
Süd

3. Mech.
Korps

68

83

3. Stoss-
armee



5

Logistik-Karten
Jeder Spieler hat eine Logistik-Karte, die er vor sich 

platziert. Sie repräsentieren die logistischen Möglich-
keiten eines jeden Spielers im Verlauf des Spiels. Die 
Werte in den Reihen bedeuten:

1  „Nehmen“ – die maximale kombinierte Anzahl an 
LKWs und Zügen, die ihr während der ‚Transportmittel 
nehmen‘-Aktion aus dem Transport-Vorrat nehmen könnt 
(soweit verfügbar);

2  „Platzieren“ - die maximale Anzahl an LKWs und 
Zügen, die ihr während der ‚Nachschub transportie-
ren‘-Aktion aus euren Ressourcen nehmen und auf dem 
Spielbrett platzieren könnt;

3  „Besitzen“ – die maximale kombinierte Anzahl an 
LKWs und Zügen, die ihr in euren Ressourcen haben 
könnt.

3.2 MARKER
Spieler-Marker
Spieler-Marker werden 

dafür verwendet, Gebiete 
auf dem Spielbrett zu mar-
kieren, die von dem jeweili-

gen Spieler aufgrund seiner Armeebewegungen kontrolliert 
werden. Ein Gebiet mit einem Spieler-Marker wird von 
diesem Spieler kontrolliert.

Spieler-Marker haben 
Eisenbahnschienen-Sym-
bole auf ihrer Rückseite. 
Dies stellt die Schienenan-
bindung dar und erlaubt 

es dem Spieler Züge als Transportmittel zu nutzen; dies 
ist weitaus effizienter als die Nutzung von LKWs.

Fahrzeuge aus Kunststoff 
werden verwendet, um die 
Reihenfolge der Spieler auf 
der Zugreihenfolge-Leiste 
zu markieren.

Die Start-Gebiete (z.B. Warschau) 
und einige in der Nähe gelegene Ge-
biete (z.B. Siedlce) haben aufgedruckte 
Spieler-Marker. Diese Gebiete werden 
immer von den jeweiligen Spielern kon-
trolliert. Diese Gebiete verfügen zudem 
über permanente Schienenanbindung.

HALT-Marker
HALT-Marker kennzeichnen Armeen, 

die während der Neuordnung des Kriegs-
schauplatzes aufgrund eines Mangels an 
Nahrung aufgehalten werden.

Sowjet-Marker
Sowjet-Marker kennzeichnen Gebiete, wo 

die Verteidigung verstärkt wurde. Sie bestim-
men zudem das Ende des Spiels – das Spiel 
endet in dem Zug, in dem der Vorrat an Sow-
jet-Markern erschöpft wird.

Medaillen
In ihrer Rolle als Befehlshaber können die 

Spieler prestigeträchtige Medaillen dafür er-
halten, dass sie Gebiete erobern, die über ein 
aufgedrucktes Medaillen-Symbol verfügen.

Medaillen-Marker sind zweiseitig bedruckt. 
Eine Seite zeigt den Stern des Helden der Sow-
jetunion und stellt eine potenzielle Auszeich-
nung dar. Sobald der Spieler diese erhalten 

hat, wird sie auf die Seite mit dem Eisernen Kreuz gedreht.
Einige Karten im Sowjet-Kartendeck verfügen eben-

falls über Medaillen-Symbole (Eisernes Kreuz). Eine 
Karte mit einer aufgedruckten Medaille hat den gleichen 
Wert wie ein Medaillen-Marker; wenn ein Spieler eine 
Karte mit einer Medaille erhält, dann nimmt der Spieler 
sich nicht auch noch einen Medaillen-Marker.

*HQ-Marker
Ein HQ-Marker dient 

dazu, die Unterstützung 
durch eine OKH-Aktion 
auszuführen.

* Luftunterstützung-
Marker
Ein Luftunterstützung-

Marker dient dazu, die 
‚Luftunterstützung‘-Ak-
tion auszuführen.

1

2

3

Stufe 1 Stufe 2
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3.3 DAS SPIELBRETT

Das Spiel wird auf einer ‚Punkt-zu-Punkt‘-Karte ge-
spielt, die die Ostfront darstellt.

Die kürzeste Strecke nach Leningrad verläuft über Litauen, 
Lettland und Estland – Gebiete, die mit Gewalt in die Sowjet-
union integriert wurden. In der Mitte bilden Belarus und der 
Oblast Smolensk das Tor nach Moskau. Weiter im Süden befin-
den sich die ertragreichen, endlosen Weizenfelder der Ukraine, 
die auf dem Weg zu den kaukasischen Ölfeldern liegen.

Auf dem Spielbrett sind die folgenden Elemente be-
sonders hervorgehoben:

1   Normale Gebiete – ovale Gebiete deren Ränder in den 
Spielerfarben gehalten sind (grau, weiß und braun). Ein 
Spieler kann nur Gebiete seiner Spielerfarbe betreten.

2   Zweifarben-Gebiete – zweifarbige ovale Gebiete. Spieler 
beider Spielerfarben können diese Gebiete betreten.

3   Befestigte Gebiete – wenn ihr dieses Gebiet nicht kontrol-
liert, dann müsst ihr 1 Munition-Marker von eurer Armee-
Karte abwerfen, um dieses Gebiet betreten zu können.

4   Sieg-Gebiete – 3 sternförmige Gebiete repräsen-
tieren die Orte, die einen automatischen Sieg er-
möglichen (Leningrad, Moskva und Rostov). 
Diese Orte sind befestigte Gebiete.

5   Sowjet-Symbole – diese Gebiete er-
halten während der Spielvorberei-
tung Sowjet-Marker; auch die 3 
Sieg-Gebiete.

6   Haupt-Nachschubbasen 
– kreuzförmige Gebiete 
auf denen ihr Nach-
schub während der 
‚Nachschub neh-
men‘-Aktion 
platzieren 
könnt.

7   Start-Gebiete – Gebiete mit einer Flagge mit einem Ar-
mee-Identifikator. Platziert die entsprechenden Armeen wäh-
rend der Spielvorbereitung auf diesen Gebieten.

8   Frontlinien-Nachschubbasis – ein Gebiet, auf dem ihr 
Nachschub während der ‚Nachschub nehmen‘-Aktion 
platzieren könnt.

9   Missionsziel-Gebiete – Gebiete mit einer aufgedruckten 
Medaille. Ihr erhaltet einen Medaillen-Marker (falls ver-
fügbar), wenn ihr ein Missionsziel-Gebiet erobert.

10   Linie – eine Verbindung (Straße) zwischen zwei Feldern, 
die der Spieler nutzen kann, dessen Farbe der Farbe der 
Linie entspricht. Gebiete gelten als aneinander angren-
zend, wenn sie durch einen Pfeil verbunden sind (der in 
eine beliebige Richtung zeigen und eine beliebige Farbe 
haben kann). Ihr platziert während der ‚Nachschub trans-
portieren‘-Aktion LKWs und Züge auf diesen Pfeilen.

1
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11   Doppellinie – funktioniert wie eine einfache Linie, aber 
steht den beiden Spielern, deren Farben den Pfeilen ent-
sprechen, zur Verfügung.

12   Rote Linie – rote Verbindungen zwischen zwei Gebieten 
können von Spielern nicht genutzt werden. Sie sind nur 
von Bedeutung während der Sowjetischen Reaktion und 
während des Einkesselns.

13   Hafen – ein Gebiet, auf dem ihr mittels der OKH-Kar-
te Transportflottille Nachschub platzieren könnt, wenn ihr 
dieses Gebiet kontrolliert.

14   See-Gebiete – sind Gebiete, die von der Flotten-Einheit 
genutzt werden können.

15   Logistik-Karten – die Spieler legen hier ihre ihnen 
zur Verfügung stehenden LKWs und Züge ab.

16   Zugreihenfolge-Leiste – Spieler-Marker auf der Leiste 
zeigen die Spieler-Zugreihenfolge an.

17   Transport-Vorrat – ihr nehmt während der ‚Transport-
mittel nehmen‘-Aktion die verfügbaren LKWs und Züge 
aus diesem Vorrat. Während der Neuordnung des Kriegs-
schauplatzes werden alle LKWs und Züge vom Spielbrett 
genommen und in diesen Vorrat zurückgelegt.

18   Transport-Reserve – enthält überzählige Züge, bis sie 
nach der ersten Neuordnung des Kriegsschauplatzes den 
Spielern zur Verfügung stehen.

19   Nachschub-Vorrat – enthält die verfügbaren Treibstoff-, 
Munition- und Nahrung-Marker.

20   Vorrat der Sowjet-Marker,

21   Stapel der Sowjet-Karten,

22   Bereich des grauen Spielers und seiner 
Ressourcen,

23   Bereich des weißen Spielers und 
seiner Ressourcen,

24   Bereich des braunen Spielers 
und seiner Ressourcen.
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n  Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines der verfügbaren 
Befehlshaber: Heeresgruppe Nord (grau), Heeresgruppe 
Mitte (weiß) oder Heeresgruppe Süd (braun).

n  Die Spieler sitzen so, dass der weiße Spieler (HG Mit-
te) am unteren Ende (Westen) des Spielbretts sitzt, der 
graue Spieler (HG Nord) auf der linken Seite (Norden) 
und der braune Spieler (HG Süd) rechts (Süden).

n  Jeder Spieler legt alle Armee-Karten seiner Farbe auf-
gedeckt vor sich.

n  Platziert die Armee-Miniaturen auf den Start-Gebieten 
(mit den entsprechenden Flaggen). Platziert die Flotte 
im See-Gebiet bei Danzig.

n  Jeder Spieler nimmt sein eigenes Vormarsch-Karten-
deck, mischt es und platziert es verdeckt in seiner Nähe. 
Neben dem eigenen Vormarsch-Kartendeck wird im 
Lauf des Spiels der eigene Ablagestapel gebildet.

n   Platziert Nachschub auf allen Armee-Karten, wie auf 
den Karten abgebildet (3 Treibstoff und 3 Munition für 
eine Panzerarmee; 2 Nahrung, 1 Treibstoff und 3 Muni-
tion für eine Feldarmee).

n  Jeder Spieler platziert seine Spieler-Marker, die 5 LKW 
seiner Farbe und 3 Züge neben seinen Armee-Karten.

n  Alle Spieler-Komponenten eines Spielers sind seine Res-
sourcen – er ist der Einzige, der diese verwalten kann.

n  Platziert 3 Nahrung, 3 Munition und 3 Treibstoff auf je-
der Haupt-Nachschubbasis.

n  Legt 1 Nahrung, 1 Munition und 1 Treibstoff in den 
Nachschub-Vorrat.

n  Legt 9 Züge in den Transport-Vorrat.

n  Legt die verbleibenden Züge in die Transport-Reserve (8 
Züge bei einem Spiel mit 3 Spielern, 6 Züge bei 2 Spie-
lern und 4 Züge bei einem Solitär-Spiel).

n  Jeder Spieler platziert seine Logistik-Karte aufgedeckt 
(Stufe 1) vor sich.

n  Sowjet-Karten
Teilt die Sowjet-Karten in zwei getrennte Decks auf – 

eins mit grünen und eins mit blauen Ecken. Mischt das 
blaue Deck und platziert es verdeckt neben dem Spiel-
brett. Mischt das grüne Deck und legt es, ebenfalls ver-
deckt, auf das blaue Deck.

n  Front-Karten
 Grau übernimmt die nordwestliche Front, Weiß die 
Westfront und Braun die südwestliche Front.

n  Spielerhilfe-Karten
Jeder Spieler verfügt über eine Spielerhilfe-Karte.

n  Sowjet-Marker
 Platziert die Sowjet-Marker auf Gebieten, die das Sow-
jet-Symbol zeigen (einschließlich der 3 Sieg-Gebiete). 
Danach legt ihr Sowjet-Marker neben das Spielbrett, 
abhängig von der Anzahl der Spieler:
 • 6 Marker bei einem Spiel mit 3 Spielern.
 • 4 Marker bei einem Spiel mit 2 Spielern.
 • 3 Marker bei einem Solitär-Spiel.

n  Medaillen
 Legt einen Medaillen-Marker (Sternseite nach oben) 
auf jedes Gebiet mit einer aufgedruckten Medaille (au-
ßer Kiev, welches 2 Medaillen erhält).

n  *Luftunterstützung-Marker
 Jeder Spieler verfügt über einen Luftunterstützung-
Marker in seiner Farbe.

n  *HQ-Marker
Jeder Spieler verfügt über einen HQ-Marker in seiner Farbe.

n  *OKH-Karten
 Mischt das OKH-Kartendeck und deckt die obersten 4 
Karten auf (3 Karten bei einem Spiel mit 2 Spielern). 
Legt diese aufgedeckten Karten und das verdeckte 
OKH-Kartendeck neben das Spielbrett.

n  Und schließlich bestimmt ihr die Spieler-Zugreihenfol-
ge nach eurem Gutdünken. Platziert die Spieler-Mar-
ker entsprechend auf der Zugreihenfolge-Leiste.

n  Alle Spieler, außer dem Startspieler, erhalten 1 Medaille.

BEISPIEL: Die Spieler bestimmen die Spielerreihenfolge zu-
fällig und es ergibt sich: Weiß, Braun, Grau. Sie platzieren einen 
weißen Spieler-Marker auf Feld 1, einen braunen auf Feld 2 und 
einen grauen Spieler-Marker auf Feld 3. Spieler 2 und Spieler 3 
(braun und grau) erhalten jeder 1 Medaillen-Marker.

SPIEL MIT ZWEI SPIELERN
Bei einem Spiel mit 2 Spielern werden die Gebiete, die 

zur Nichtspieler-Farbe gehören (außer zweifarbige Gebie-
te, wenn der Nichtspieler weiß ist), dauerhaft von dieser 
Nichtspieler-Heeresgruppe kontrolliert. Platziert ihre 
Marker auf diesen Gebieten, um sie zu blockieren. Spieler 
können diese Gebiete nicht betreten oder erobern.

4. SPIELVORBEREITUNG
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Wir empfehlen, zuerst das Basisspiel zu spielen, damit ihr die Kernmechanismen des Spiels lernt, bevor ihr das reguläre Spiel spielt. Beim Ba-
sisspiel lasst ihr die Regeln aus, die mit einem „*“ markiert sind. Überspringt also diese *-Regeln, wenn ihr das Regelheft zum ersten Mal lest.

5. SPIELABLAUF

Das Spiel wird in Runden gespielt. Während jeder 
Runde führt jeder Spieler, entsprechend der Reihenfolge 
auf der Zugreihenfolge-Leiste, einen Zug aus.

Während eines jeden Zuges:

n  führt ihr zwei reguläre Aktionen aus (evtl. auch zwei-
mal die gleiche):

 • Armeebewegung (siehe Abschnitt 7):
  - alle Feldarmeen oder
  - eine Panzerarmee,
 • Flottenbewegung (siehe Abschnitt 10),
 • Nachschub transportieren (siehe Abschnitt 11),
 •  Nachschub aus dem Vorrat nehmen (siehe Ab-

schnitt 12),
 • Transportmittel nehmen (siehe Abschnitt 13),

n  könnt ihr eine Neuordnung des Kriegsschauplatzes 
auslösen (siehe Abschnitt 14)

n  könnt ihr eine zusätzliche Aktion ausführen, wenn ihr:
 • eine Aufklärung-Karte nutzt,
 •  eine Achsenverbündete-Karte nutzt (einmal 

pro Zug),
 • die Luftunterstützung nutzt (siehe Abschnitt 15*),
 • eine OKH-Karte nehmt (siehe Abschnitt 16*),
 • eine OKH-Karte einsetzt (siehe Abschnitt 16*),

n  nach dem Abhandeln all eurer Aktionen, 
führt ihr die ‚Vorrücken des Endbahnhofs‘-Phase 
durch (siehe Abschnitt 17) und die ‚Sowjetische 
Reaktion‘-Phase (siehe Abschnitt 18).

BEISPIEL: Weiß ist am Zug. Er beginnt damit, den 
Nachschub aus dem Vorrat zu nehmen. Dann nutzt er die 
OKH-Karte Auftragstaktik, um eine zusätzliche Aktion 
durchzuführen – Armeebewegung. Anschließend führt er 
seine zweite reguläre Aktion durch: Nachschub trans-
portieren. Wenn Weiß eine Achsenverbündete- oder eine 
Aufklärung-Karte unter seinen Ressourcen hat, kann er 
eine davon oder beide für zusätzliche Aktionen nutzen. 
Und schließlich führt Weiß die ‚Vorrücken des Endbahn-

hofs‘-Phase und eine Sowjetische Reaktion durch. Da-
nach ist der nächste Spieler am Zug.

Ihr könnt Aktionen in beliebiger Reihenfolge oder 
Kombination ausführen. Jede Aktion muss vollständig 
durchgeführt werden, bevor die nächste Aktion begonnen 
werden kann. Ausnahme: Manche zusätzliche Aktionen, 
die sich aus der Nutzung von OKH-Karten ergeben.

BEISPIEL: Ihr könnt die Bewegung einer Panzerarmee 
nicht unterbrechen (z.B. nach dem zweiten und vor dem 
dritten Schritt dieser Bewegung), um eine Aufklärung-
Karte während der ‚Bewegung’-Aktion zu spielen.

Der Verlauf eures Zuges kann von einer Neuordnung 
des Kriegsschauplatzes (siehe Abschnitt 14) unterbro-
chen werden, die dann von allen Spielern ausgeführt wird. 
Nach dem Abhandeln der Neuordnung des Kriegsschau-
platzes fahrt ihr mit eurem Zug fort.

Nachdem ihr euren Zug beendet habt, führt ihr eine 
Sowjetische Reaktion durch (siehe Abschnitt 18).

Dann ist der nächste Spieler am Zug. Nachdem der 
letzte Spieler der Spielerreihenfolge seinen Zug beendet 
hat, beginnt eine neue Runde.

Hinweis: Achsenverbündete-Karten sind alle Karten, 
die eine Nationalitätsangabe gefolgt von „Verbände der 
Achse“ als Kartentext haben (Bsp.: Litauische Verbände 
der Achse, Spanische Verbände der Achse, etc.).

SOLITÄR-SPIEL
Bei einem Solitär-Spiel werden die Gebiete, die zu den zwei 

Nichtspieler-Heeresgruppen gehören (außer zweifarbige Ge-
biete, wenn der Nichtspieler grau oder braun ist), dauerhaft 

von diesen Nichtspieler-Heeresgruppen kontrolliert. Platzie-
re ihre Marker auf diesen Gebieten, um sie zu blockieren. Du 
kannst diese Gebiete nicht betreten oder erobern.
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6.1 ENDSPIEL
Das Spiel endet, wenn eine der folgenden Bedingungen 

erfüllt ist:
n  ein Spieler erringt einen sofortigen Sieg, oder
n  der letzte Marker aus dem Vorrat der Sowjet-Marker 

wurde auf dem Spielbrett platziert (oder in die Spiel-
box zurückgelegt, wenn es kein Gebiet gab, auf dem 
er platziert werden konnte) – das Spiel wird dann bis 
zum Ende der Runde fortgeführt.

Wenn der letzte Sowjet-Marker während des Zuges des 
ersten oder zweiten Spielers platziert wurde, dann spie-
len alle verbleibenden Spieler ihren verbleibenden Zug. 
Sie können jedoch keine Sowjet-Marker platzieren, selbst 
wenn diese als Folge eines Gefechts, gegen das sie einen 
Gegenangriff durchführen können, in den Vorrat zurück-
gelegt werden.

6.2 SOFORTIGER SIEG
Ihr gewinnt sofort, wenn eine eurer Armeen eine der 

Schlüsselstädte der Sowjets – Moscva, Leningrad oder 
Rostov – betritt und erobert, und wenn diese Armee mit-
tels spielerkontrollierter Gebiete eine durchgehende Ver-
bindung zu ihrer Haupt-Nachschubbasis hat (einschließ-
lich der Sieg- und Start-Gebiete).

Moskva ist das einzige Sieg-Geb-
iet, das von jedem Spieler erobert 
werden kann. Die verbleibenden 
zwei Sieg-Gebiete sind bestimmten 
Spielern zugewiesen.

The gray player wins by capturing Leningrad. The brown 
player wins by capturing Rostov.

6.3 STANDARDSIEG
Bei einer Mehrspieler-Partie gewinnt, falls niemand 

einen sofortigen Sieg erringt, der Spieler, der die meisten 
Medaillen verliehen bekommen hat, das Spiel.

Die Spieler zählen dafür ihre gesammelten Medaillen - 
sowohl die auf den Medaillen-Markern, als auch die auf 
besiegten Armeen aufgedruckten Medaillen und die auf 
den Sowjet-Einheitenkarten.

Je 3 Munition-Marker auf diesen Karten, die nicht 
mit einer Medaille gekennzeichnet sind, können gegen 
1 Medaillen-Marker getauscht werden.

Für die Kontrolle eines Sieg-Gebietes bekommt man 
2 Medaillen verliehen (im seltenen Fall, dass ein Spieler ein 
Sieg-Gebiet erobert hat, die erobernde Armee aber keine durchge-
hende Verbindung zur Haupt-Nachschubbasis des Spielers hat).

Im Fall eines Unentschiedens gewinnt der daran beteilig-
te Spieler das Unentschieden, der über mehr eingekesselte 
Sowjet-Karten verfügt. Falls es danach immer noch ein 
Unentschieden gibt, bleibt es bei einem Unentschieden.

6.4 SIEG BEIM SOLITÄR-SPIEL
Wenn ein sofortiger Sieg errungen wird, dann zählt der 

Spieler die Anzahl der Züge, die er für den Sieg benötigt 
hat. Dies ist dann das Ergebnis, dass man beim nächsten 
Mal schlagen muss.

Ein Standard-Sieg kann angewandt werden, wenn dem 
Spieler kein sofortiger Sieg gelingt.

6. ENDSPIEL UND SIEG
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Mit einer einzelnen Aktion könnt ihr alle eure Feld-
armeen oder eine Panzerarmee bewegen.

Eine Armee kann während eures Zuges jeweils nur ein-
mal für eine Bewegung aktiviert werden und bewegt sich 
dann entlang der Verbindungen in den Farben des Spie-
lers. Diese Einschränkung gilt auch für zusätzliche Ak-
tionen, die sich durch Achsenverbündete- oder OKH-
Karten ergeben. Die Richtung der Pfeile ist nicht von 
Bedeutung – ihr könnt euch in Pfeilrichtung bewegen, 
aber auch entgegengesetzt der Pfeilrichtung.

Eine Feldarmee kann sich 1 Gebiet weit bewegen. 
Wenn sie nicht an einem Gefecht teilnimmt, kann sie 
einen Gewaltmarsch ausführen und sich ein zusätzliches 
Gebiet weit bewegen, wenn sie 1 Nahrung ausgibt.

Um eine Panzerarmee zu bewegen, müsst ihr einen 
Treibstoff-Marker von ihrer Karte entfernen und in den 
Nachschub-Vorrat legen. Panzerarmeen können sich bis 
zu 3 Gebiete weit bewegen.

Eine Armee kann nur Gebiete betreten, die mit der Farbe 
ihres Spielers markiert sind (ein- oder zweifarbige Gebiete).

Armeen können keine Gebiete betreten, die von einer 
anderen Armee besetzt sind (egal ob eigene oder die eines 
anderen Spielers) und ebenso auch keine Gebiete mit 
den Markern anderer Spieler. (Selbst wenn die Armee dort 
nicht anhalten will, kann sie solche Gebiete nicht betreten.)

Zweifarben-Gebiete (z.B. 
Vilnius) können von allen 
Spielern mit den passenden 
Farben betreten werden. Aber 
sobald ein Spieler seinen Mar-
ker dort platziert, kann die Ar-
mee eines anderen Spielers die-
ses Gebiet nicht mehr betreten.

Wenn eine Armee ein Gebiet betritt, in dem sich Nach-
schub-Marker befinden, dann können diese sofort auf die 
Karte dieser Armee verschoben werden. Eine sich bewe-
gende Armee kann ungehindert Nachschub von ihrer Kar-
te auf Gebiete verschieben, die die Armee betritt oder be-
setzt hält. Ihr müsst keine Armeebewegung-Aktion nutzen, 
um Nachschub im Gebiet einer Armee ab- oder aufzuladen.

Betritt eine Armee ein befestigtes Gebiet ohne einen 
Spieler-Marker, dann muss sie sofort 1 Munition-Marker 
von ihrer Armee-Karte entfernen, was auch durch das auf 
dem Spielbrett aufgedruckte Symbol für verbrauchte Mu-
nition angezeigt wird. Entfernt den Bunker vom Spielbrett.

Betritt eine Armee Gebiete, die ein Spieler bereits kon-
trolliert, werden aufgrund dessen keine Karten gezogen.

Sofort nachdem eine Armee ein unbesetztes Gebiet be-
treten hat, hält sie an und zieht eine Karte vom entspre-
chenden Kartendeck:

n  vom eigenen Vormarsch-Kartendeck – bei Gebieten 
ohne Sowjet-Marker

oder
n  dem geteilten Sowjet-Kartendeck – bei Gebieten mit 

Sowjet-Marker (z.B. Kaumas).
Dann handelt ihr die aufgedeckte Karte ab:
n  Sowjetische Bomber/Schlamm beendet die Bewegung der 

Armee in diesem Gebiet. Eine Panzerarmee kann ihre 
Bewegung fortsetzen, wenn sie 1 zusätzlichen Treib-
stoff-Marker von ihrer Karte entfernt. Eine Feldarmee 
kann sich nicht weiterbewegen.

n  Eine gegnerische Einheit führt zu einem Gefecht (siehe 
Abschnitt 8). Eine Panzerarmee kann ihre Bewegung 
fortsetzen, wenn sie den Kampf gewinnt und 1 Treib-
stoff-Marker von ihrer Karte entfernt. Eine Feldarmee 
kann sich nach einem Gefecht nicht weiterbewegen.

n  Keine anderen Karten stoppen die Armeebewegung. 
Die Armee kann sich wie gewohnt bewegen (z.B. eine 
Feldarmee mit einem Gewaltmarsch).

Wenn ihr einen Karteneffekt anwenden wollt, nachdem 
die Vormarsch- oder Sowjet-Karten abgehandelt wurden, 
dann müsst ihr dies tun, bevor ihr mit der Bewegung der 
Armee fortfahrt oder (wenn die Armee ihre Bewegung 
beendet hat) bevor ihr mit der nächsten Aktion anfangt.

Nach dem Abhandeln einer Vormarsch-Karte werden 
diese, außer es sind Gegnereinheiten, auf euren Ablage-
stapel gelegt. „Kein Effekt“-Karten werden sofort auf eu-
ren Ablagestapel gelegt.

AUSNAHME: Ihr könnt Achsenverbündete- und Aufklä-
rung-Karten mit einem Hand-Symbol ( ) behalten, um sie im 
aktuellen oder einem zukünftigen Zug für zusätzliche Ak-
tionen zu nutzen. Wenn eine Achsenverbündete- oder Aufklä-
rung-Karte kein Hand-Symbol hat, dann muss sie in dem Zug 
eingesetzt werden, in dem sie vom Deck gezogen wurde, aber 
frühstens nach dem Beenden der aktuellen Armeebewegung; d.h. 
die Armeebewegung-Aktion kann nicht unterbrochen werden.

Nach dem Abhandeln des Karteneffekts wird einer eurer 
Spieler-Marker auf dem eroberten Gebiet platziert, außer ihr 
habt ein Gefecht verloren und seid zum Rückzug gezwungen.

Jeder Nachschub, der während der Bewegung einer Ar-
mee verwendet wird, wird wieder in den Nachschub-Vor-
rat zurückgelegt.

Nachschub, der durch die Effekte von Vormarsch-Kar-
ten erlangt wird, kommt vom Nachschub-Vorrat. Der 
Vorrat ist limitiert und daher könnt ihr Vormarsch-Kar-
ten als vorübergehenden Ersatz nutzen, wenn sich nicht 
genügend Marker im Vorrat befinden.

7. ARMEEBEWEGUNG
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BEISPIEL: Die 4. Panzergruppe von 
Grau startet in Riga. 1  Die Armee hat 
3 Treibstoff- und 1 Munition-Marker. Der Spieler beginnt mit der 
Bewegung seiner Armee und entfernt 1 Treibstoff von der Armee-
Karte 2 . Die 4. Panzerarmee betritt Jekelopils 3 . Grau zieht 
die oberste Karte seines Vormarsch-Decks: 
es ist Sowjetische Bomber.

Um weitermachen zu können, muss 
Grau 1 Treibstoff-Marker von der Karte 
seiner sich bewegenden Armee entfernen. 
Grau will Velikiye Luki vor Weiß erobern, 
weswegen er 1 Treibstoff entfernt, um die 
Armee weiterbewegen zu können 4 . Sein 
Spieler-Marker wird in Jekelopils platziert.

Danach bewegt sich die 4. Panzergruppe nach Sebezh 5 , und 
der Spieler deckt die oberste Karte seines Vormarsch-Decks auf: 
Erbeutetes Gerät. Grau platziert 1 Munition-Marker in Sebezh 
und verschiebt ihn sofort auf seine Armee-Karte 6 . Sein Spieler-
Marker wird in Sebezh platziert.

Mit ihrer letzten Bewegung betritt die 4. Panzerarmee Velikiye 
Luki 7  – noch vor Weiß – da dieser Spieler die Stadt auch hät-
te erobern können. Grau deckt die nächste Karte von seinem Vor-
marsch-Deck auf: Lettische Verbündete der Achse 8 . Auf dieser 
Karte befindet sich ein Hand-Symbol, weswegen der Spieler sie 
seinen Ressourcen hinzufügt. Er entscheidet sich, sie in diesem Zug 

nicht zu spielen und kann sie so in einem späteren Zug für zusätz-
liche Aktionen ausspielen. Außer dem Markieren von Velikiye Luki 
mit einem Spieler-Marker, nimmt sich Grau auch den zu Velikiye 
Luki gehörenden Medaillen-Mar-
ker vom Spielbrett und fügt ihn 
seinem eigenen Vorrat hinzu (mit 
dem Eisernen Kreuz nach oben).

Nachdem die Armeebewegung 
beendet ist, befinden sich 
1 Treibstoff-Marker und 
1 Munition-Marker auf 
der Armee-Karte.

BEISPIEL 2: Die 
Situation ist ähnlich 
der im vorhergehenden 
Beispiel, aber die nach 

dem Betreten von Jekelopils 3  
aufgedeckte Vormarsch-Karte ist 
Führerbefehl. Grau benutzt sie, 

um die Medaille von Rzhev nach 
Velikiye Luki zu bewegen – auf die-
se Weise kann er durch die Erobe-
rung zwei Medaillen 
erlangen. Sein Spieler-
Marker wird in Jekelo-
pils platziert.

Nach dem Betreten 
von Sebezh 5 , deckt 

der Spieler eine Vormarsch-Kar-
te auf: Partisanen. Grau dreht 
sofort den Marker von Weiß um, 
wodurch die Eisenbahnschienen-Seite verdeckt ist. Sein Spieler-
Marker wird in Sebezh platziert.

Im dritten Teil ihrer 
Bewegung-Aktion betritt 
die 4. Panzerarmee Veli-
kiye Luki und die aufge-
deckte Karte ist Operati-
on „Silberfuchs“ – kein 
Effekt. Der Spieler erhält 
beide auf Velikiye Luki 

7  liegenden Medaillen 
und platziert den grauen Spieler-
Marker in Velikiye Luki. Nachdem die Bewegung beendet ist, befinden 
sich 2 Treibstoff-Marker und 1 Munition-Marker auf der Armee-Karte.

VORMARSCH-KARTEN UND IHRE EFFEKTE:
Außer wenn eine Karte ein Hand-Symbol zeigt und ihr 

euch entscheidet sie für einen späteren Zug aufzubewahren, 
wird die Karte sofort nach dem Abhandeln abgelegt.

Erbeutetes Gerät – Platziere 1 Munition-Marker aus dem 
Nachschub-Vorrat in dem Gebiet, das deine Armee gerade 
betreten hat.

Erbeuteter Nachschub – Platziere 1 Treibstoff-Marker 
aus dem Nachschub-Vorrat in dem Gebiet, das deine Armee 
gerade betreten hat.

1

102

4. Panzergruppe

2

SOWJETISCHE BOMBER

10

4

ERBEUTETES GERÄT

4

+1
65

7

3

102

4. Panzergruppe

×

Führer-
befehl
BEWEGE EINEN 
MEDAILLEN-MARKER 
AUF EIN ANDERES
ZWEIFARBIGES
MISSIONSZIEL-GEBIET.

49

PARTISANEN

26

LETTISCHE VERBÄNDE
DER ACHSE

20

8
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Requirierung – Platziere 1 Nahrung-Marker aus dem Nach-
schub-Vorrat in dem Gebiet, das deine Armee gerade betreten hat.

Achsenverbündete – Führe eine zusätzliche Aktion aus, 
d.h. ihr könnt 3 statt der üblichen 2 Aktionen ausführen. Ihr 
legt diese Karte ab, egal ob ihr die zusätzliche Aktion nutzt oder 
nicht, außer sie zeigt ein Hand-Symbol. In diesem Fall könnt 
ihr die Karte euren Ressourcen hinzufügen und in einem spä-
teren Zug nutzen. Die Karte wird nach Gebrauch abgelegt.

Aufklärung – Ihr könnt euch die oberste Karte des aus-
gewählten Kartendecks ansehen (entweder euer eigenes 
Vormarsch-Deck oder das Sowjet-Kartendeck). Dies ist eine 
zusätzliche Aktion, die nicht auf eure regulären 2 Aktionen 
angerechnet wird. Auf der Aufklärung-Karte ist ein Hand-
Symbol abgedruckt, weswegen ihr die Karte für die Nutzung 
in späteren Zügen behalten könnt.

Befehl von F. Halder – Bewegt 1 Medaille von einem ein-
farbigem Gebiet zu einem anderen einfarbigem Gebiet mit der 
gleichen Farbe und einer aufgedruckten Medaille, auf dem sich 
aber kein Spieler-Marker befindet. Ihr könnt keine Medaillen 
von/auf Gebiete verschieben, die eure Armeen gerade betreten 
haben. Keine Sieg-Stadt kann mehr als 2 Medaillen haben.

Führerbefehl – Bewegt 1 Medaille von einem zweifar-
bigem Gebiet zu einem anderen zweifarbigem Gebiet mit 
den gleichen Farben und einer aufgedruckten Medaille, auf 
dem sich aber kein Spieler-Marker befindet. Ihr könnt kei-
ne Medaillen von/auf Gebiete verschieben, die eure Armeen 
gerade betreten haben. Keine Sieg-Stadt kann mehr als 2 
Medaillen haben.

Partisanen – Dreht den Marker eines Gegners, der ein Ei-
senbahnschienen-Symbol zeigt (falls vorhanden), um, so dass 
dieses Gebiet nicht mehr über Eisenbahnschienen verfügt. (Im 
Solitär-Spiel musst du deinen eigenen Marker umdrehen.)

Sowjetische Bomber/Schlamm – Die Armeebewegung 
wird beendet, außer es handelt sich um eine Panzerarmee 
und ihr entfernt 1 Treibstoff-Marker von der Armee-Karte, 
damit die Armee sich wie gewohnt weiterbewegen kann.

Gegnerische Reserve-Armee – Kämpft in einem Ge-
fecht. Um gegen eine gegnerische Armee aus eurem Vor-
marsch-Deck zu gewinnen, müsst ihr 1 Munition-Marker 
von der Karte der kämpfenden Armee entfernen.

Andere Karten – Alle anderen Vormarsch-Karten haben 
keinen Effekt.

Gefecht bedeuten, dass ihr so viel Munition und Treibstoff 
von eurer Armee-Karte entfernt, wie die generische Einheiten-
Karte anzeigt, die aufgedeckt wurde, als ihr das Gebiet betratet.

SOWJET-KARTEN UND IHRE EFFEKTE
Gegnerische Armee – Ein Gefecht findet statt. Um das 

Gefecht zu gewinnen, müsst ihr 2 Munition von der Armee-
Karte der kämpfenden Armee entfernen.

Gegnerische Stoßarmee – Ein Gefecht findet statt. Um 
das Gefecht zu gewinnen, müsst ihr 3 Munition von der 
Armee-Karte der kämpfenden Armee entfernen.

Gegnerisches Mechanisiertes Korps – Ein Gefecht findet 
statt. Um das Gefecht zu gewinnen, müsst ihr 2 Munition 
und 1 Treibstoff von der Armee-Karte der kämpfenden 
Armee entfernen.

Gegnerisches Mechanisiertes Elite-Korps – Ein 
Gefecht findet statt. Um das Gefecht zu gewinnen, müsst 
ihr 3 Munition und 1 Treibstoff von der Armee-Karte der 
kämpfenden Armee entfernen.

Wenn die Armee über den erforderlichen Nachschub 
verfügt und ihn ausgibt, dann wird er in den Nachschub-
Vorrat zurückgelegt. Ihr nehmt anschließend die Karte des 
besiegten Gegners und legt sie zu euren Ressourcen.

BEISPIEL: Die 1. Pan-
zergruppe befindet sich in 
Briansk 1 . Auf der Ar-
mee-Karte befinden sich 2 
Treibstoff und 4 Munition. 
Zusätzlich befindet sich 
ein Munition-Marker in 
Briansk. Mit seiner ersten 

Aktion bewegt Braun seine Armee und verschiebt 1 Treibstoff von 
der Armee-Karte in den Nachschub-Vorrat; gleichzeitig nimmt er 
aber auch den Munition-Marker von diesem Gebiet. Die Armee 
bewegt sich zuerst nach 2 , und gibt 1 Munition aus, da Kaluga 
ein befestigtes Gebiet ist. Braun zieht die oberste Karte von seinem 

Vormarsch-Deck und deckt die 
sowjetische 40. Armee auf.

Der Spieler entfernt 1 weitere Munition von seiner Armee-Kar-
te, um das Gefecht zu gewinnen. Er fügt die besiegte sowjetische 
Karte seinen Ressourcen hinzu und legt einen braunen Spieler-
Marker auf Kaluga. Kaluga hat eine Medaille, die der Spieler 
einsammelt und seinen Ressourcen hinzufügt.

Nachdem ein Gefecht in eine Gebiet mit einem Sowjet-
Marker gewonnen wurde, wird der Sowjet-Marker in den Vor-
rat der Sowjet-Marker neben dem Spielbrett zurückgelegt.

8. GEFECHTE

1

2

110

1. Panzergruppe

40. Armee

48
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Wenn eine Panzerarmee ein Gefecht gewinnt und sich 
noch nicht drei Felder weit bewegt hat, dann kann sie ihre 
Bewegung fortsetzen, wenn ihr Besitzer 1 Treibstoff von 
ihrer Armee-Karte entfernt.

Wenn die Armee nicht über genügend Nachschub auf 
ihrer Karte verfügt, um den Gegner besiegen zu können, 
dann muss sie so viel von den Gefechtskosten an Nach-
schub bezahlen wie sie kann und sich dann zu dem Gebiet 
zurückziehen, von dem aus sie sich in das Gefecht bewegt 
hat. Die Karte der siegreichen Sowjet-Einheit wird zurück 
ins Kartendeck gelegt und dieses neu gemischt.

BEISPIEL: Fortsetzung aus dem vorherigen Beispiel. Die 1. 
Panzergruppe hat sich bisher nur 1 Gebiet weit bewegt, weswegen 
sie mit ihrer Bewegung fortfahren kann. Um sich nach dem Ge-
fecht weiterbewegen zu können, muss der Spieler einen weiteren 
Treibstoff-Marker von seiner Armee-Karte entfernen. Die 1. Pan-
zergruppe betritt Moskva 3 . Allerdings ist Moskva ein befestigtes 
Gebiet, weswegen es 1 Munition kostet es zu betreten. Anschließend 

wird die oberste Karte des Sowjet-Kartendecks aufgedeckt, da sich 
ein Sowjet-Marker in Moskva befand.

Die aufgedeckte Karte ist das 16. Mechanisierte Korps. Der 
Spieler entfernt 2 Munition-Marker von der Armee-Karte, aber 
unglücklicherweise hat er nicht den 1 Treibstoff-Marker, denn er 
für dieses Gefecht auch noch benötigt. Daher verliert die 1. Pan-
zerarmee das Gefecht und zieht sich nach Kaluga zurück 2 . Auf 
ihrer Armee-Karte befindet sich nun kein Nachschub mehr. Die 
gegnerische Einheit, die nicht besiegt wurde, wird in das Sowjet-
Kartendeck zurückgemischt. The card revealed is 16 Mech Corps. 
The player spends 2 ammo markers from the Army card, but un-
fortunately does not have 1 fuel which is also needed to win this 
combat. So the 1 Armored Army has lost the combat and retreats to 
Kaluga 2 . There are now no supplies on the Army’s card. The en-
emy unit that was not defeated is shuffled back into the Soviet deck.

9. EINKESSELN

Gebiete ohne Achsen-Marker oder -Symbole (also: un-
kontrollierte Gebiete) sind eingekesselt, wenn man mittels 
unkontrollierter Gebiete keine durchgehende Verbindung 
zu den Sieg-Gebieten ziehen kann (d.h. wenn sich auf al-
len Pfaden zu den Sieg-Gebieten hin ein Spieler-Marker 
befindet und somit die Kommunikation der Sowjets blo-
ckiert wird). Eine sowjetische Kommunikationskette kann 
auch über See-Gebiete hinweg gezogen werden, wenn in 
allen so verbundenen Gebieten ein Hafen vorhanden ist.

Hinweis: Die roten Pfeile können verhindern, dass solche 
Gebiete eingekesselt werden.

BEISPIEL: Die 4. Panzergruppe hat gerade Riga erobert 
1 . Die Sowjet-Marker in Siaulai 2  und Liepaja 3  sind 

nicht eingekesselt, da Liepaja über einen Hafen verfügt und eine 
unblockierte Seeverbindung nach Leningrad hat.

Jedes eingekesselte Gebiet fällt unter die Kontrolle des 
Spielers, dessen Farbe mit der Farbe des Gebiets überein-
stimmt – platziert einen der Marker des Spielers auf dem 
eingekesselten Gebiet. Ein eingekesseltes zweifarbiges Ge-
biet fällt unter die Kontrolle des Spielers, der den Marker 
platziert hat, der zur Einkesselung führte.

Eingekesselte Sowjet-Marker werden vom Spielbrett ent-
fernt und in den Vorrat zurückgelegt. Für jeden eingekes-
selten Sowjet-Marker wird 1 Sowjet-Karte aus dem Karten-

deck entfernt und sie wird (ohne sie aufzudecken) zu den 
Ressourcen des Spielers gelegt, der aktuell am Zug ist.

Die Einkesselung wird sofort ausgeführt, also gleich nach-
dem der Spieler-Marker platziert wurde, der die Einkesse-
lung auslöst.

BEISPIEL FÜR EINKESSELUNG: Braun bewegt seine 11. 
Armee, die nach einem erfolgreichen Gefecht Mogilev Podolskiy 

1  erobert, woraufhin Braun dort seinen Spieler-Marker platziert. 
Danach erobert die 1. Panzergruppe nach einem weiteren erfolg-
reichen Gefecht Brody 2 .

Die 1. Panzergruppe führt ihre Bewegung fort und bewegt 
sich durch Proskurov 3 . Anschließend entfernt der Spieler die 
Sowjet-Marker von Lvov, Stanislavov und Czernovitsy und ersetzt 
sie durch seine eigenen Spieler-Marker, denn diese Gebiete wurden 
alle von den Sieg-Gebieten abgeschnitten. Außerdem werden die 

obersten drei Karten vom Sowjet-Kartendeck entfernt (ohne auf-
gedeckt zu werden) und zu Brauns Ressourcen gelegt. Braun erhält 
zudem eine Medaille für die Eroberung von Lvov.
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10. FLOTTENBEWEGUNGEN

11. NACHSCHUB TRANSPORTIEREN

Der graue Spieler kann die Flotte nur einmal pro Zug 
zwischen den See-Gebieten bewegen.

Dieses Limit gilt selbst dann, wenn zusätzliche Aktionen 
mittels Vormarsch-Karten oder der Spezialaktionen der 
OKH-Karten ausgeführt werden.

Die Flotte bewegt sich um 1 Gebiet pro Zug und nur in 
ein angrenzendes See-Gebiet. Die Flotte blockiert die Kom-
munikationskette der Sowjets, die durch das aktuell von der 
Flotte besetzte See-Gebiet geht (wodurch eingekesselten 
Gebieten geholfen werden kann).

BEISPIEL: Die Flotte bewegt sich um 1 Gebiet und blo-
ckiert den Hafen von Liepaja 1 . Die Sowjet-Marker in Lie-
paja 1  und Siaulai 2  sind nun eingekesselt und werden 
sofort vom Spielbrett entfernt. Zwei Sowjet-Karten werden 
vom Kartendeck entfernt und verdeckt zu den Ressourcen von 

Grau gelegt. Grau platziert seine Marker in Liepaja 1 , Si-
aulai 2  und Ventspils 3 .

LKWs und Züge können auf Pfeilen, die zwei von euch 
kontrollierte Gebiete verbinden, platziert werden. Auf 
diese Weise könnt ihr einen einzelnen Nachschubtrans-
port zwischen diesen Gebieten durchführen.

Nachschubtransport wird nur in dem Augenblick 
durchgeführt, in dem der LKW oder Zug auf dem 
Spielbrett platziert wird. Ihr könnt keinen Nachschub 
mit LKWs oder Zügen transportieren, die sich bereits 
auf dem Spielbrett befinden und mittels vorhergehen-
der Aktionen oder Züge platziert wurden.

Jeder platzierte LKW kann in eine Richtung bis zu 4 
Nachschub-Marker von Gebiet zu Gebiet transportieren.

Jeder platzierte Zug kann in eine Richtung bis zu 6 
Nachschub-Marker von Gebiet zu Gebiet transportieren.

Der Transport von Nachschub kann nur in eine Rich-
tung stattfinden (von einem Gebiet zum anderen und 
nicht in beide Richtungen).

Die Richtung des Pfeils ist dabei ohne Bedeutung – ihr 
könnt Nachschub in Pfeilrichtung oder in die entgegen-
gesetzte Richtung transportieren.

BEISPIEL: Es befinden sich 3 Munition, 3 Treibstoff und 3 
Nahrung in Danzig 1  . Grau führt die ‚Nachschub transportie-

ren‘-Aktion durch. Auf der Logistiktabelle befindet er sich auf Stufe 
1 und er kann daher nur bis zu 3 Transport-Marker platzieren. Zu-
erst platziert Grau einen Zug 2  zwischen Danzig und Königs-
berg und nutzt ihn, um 3 Munition und 3 Treibstoff von Danzig 1  
nach Königsberg zu transportieren 3 . Dann platziert Grau sei-

nen zweiten Zug 4  zwischen Königsberg 3  und Tilsit 5 , und 
nutzt ihn, um 3 Munition und 3 Treibstoff von Königsberg nach 
Tilsit zu transportieren. Und schließlich platziert Grau einen 
LKW zwischen Danzig 1  und Königsberg 3 , und nutzt ihn, 
um 3 Nahrung von Danzig nach Königsberg zu transportieren.

Die Spieler platzieren LKWs und Züge aus ihrem Vorrat 
auf dem Spielbrett. Während einer Aktion kann nur eine 
eingeschränkte Anzahl an Transporten durchgeführt werden 
– nicht mehr, als die Anzahl an LKW oder Zügen in eurem 
Vorrat und nicht mehr als das Limit, dass für eure Stufe in der 
Transportplatzierung-Reihe der Logistiktabelle angegeben ist.

Ihr könnt LKWs nur zwischen Gebieten platzieren, die 
unter eurer Kontrolle und durch einen Pfeil in eurer Spie-
lerfarbe verbunden sind (Die Anwesenheit von Eisenbahn-
schienen ist ohne Bedeutung.).

Ihr könnt Züge nur zwischen Gebieten platzieren, die 
über Eisenbahnschienen verfügen, von euch kontrolliert 
werden und durch Pfeilen in eurer Farbe verbunden sind. 
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Beide Gebiete müssen mittels Gebieten eine durchgehen-
de Verbindung bis zu eurer Nachschubbasis (Haupt- oder 
Frontlinien) ziehen können.

FORTGESETZTES VORHERIGES BEISPIEL: Zu Be-
ginn des nächsten Zuges befinden sich 3 Treibstoff und 3 Mu-
nition in Tilsit 5 . In Riga 11  hingegen befindet sich die 4. 
Panzergruppe, die keinen Nachschub auf ihrer Karte hat. Die 
Eisenbahnschienen in Kaunas 7  wurden im letzten Zug ge-
baut. Grau platziert als erste Aktion einen Zug 6  und bewegt 
3 Treibstoff und 3 Munition von Tilsit 5  nach Kaunas 7 , 
Anschließend platziert er einen LKW 8  zwischen Kaunas 7  
und Panevezys 9  und einen weiteren 10  zwischen Panevezys 

9  und Riga 11 , um 3 Treibstoff und 1 Munition nach Riga 
zu bewegen. Es befinden sich nun noch 2 Munition-Marker in 
Kaunas 7 .

Es ist nicht erlaubt, einen LKW auf einer Verbindung zu 
platzieren, auf der sich bereits ein anderer LKW befindet.

Es ist nicht erlaubt, einen Zug auf einer Verbindung zu 
platzieren, auf der sich bereits ein anderer Zug befindet.

Ein LKW auf einer Verbindung verhindert nicht, dass 
ein Zug auf dieser Verbindung platziert werden kann, eben-
so verhindert ein Zug auf einer Verbindung nicht, dass ein 
LKW auf dieser Verbindung platziert werden kann.

Wenn die Nachschub-Marker auf einem Gebiet platziert 
werden, das von einer Armee besetzt ist, dann kann die Ar-
mee den Nachschub beliebig zwischen dem Gebiet und ihrer 
Armee-Karte verschieben. Dies kann jederzeit während eu-
res Zuges geschehen und gilt nicht als Aktion. Nachdem der 
Nachschub von einer Karte auf ein Gebiet verschoben wurde, 
könnt ihr z.B. die ‚Nachschub transportieren‘-Aktion nutzen, 
um ihn in ein anderes Gebiet zu bewegen. Nachschub kann 
sich nur auf von Spielern kontrollierten Gebieten befinden.

Wenn ein Spieler-Marker von einem Gebiet entfernt 
wird, auf dem sich Nachschub befindet, dann wird der 
Nachschub entfernt und dessen Marker in den Nach-
schub-Vorrat gelegt. LKW und Züge bleiben wo sie sind.

Nachschub kann auf der Haupt-Nachschubbasis eines 
Spielers platziert werden.

Der braune Spieler kann zudem seiner Frontlinien-
Nachschubbasis Nachschub zukommen lassen. Die 
Frontinien-Nachschubbasis kann nur einmal pro Zug-
Nachschub erhalten.

Eine Haupt-Nachschubbasis kann bis zu 9 Nachschub-
Marker erhalten. Alle anderen verbündeten Gebiete kön-
nen bis zu 6 Nachschb-Marker erhalten. Nachschub-
Marker auf einer Armee-Karte zählen nicht gegen dieses 
Gebietslimit. Wenn das Nachschublimit eines Gebietes 
überschritten wird, dann entscheidet der Spieler, der es 
kontrolliert, welche überzähligen Nachschub-Marker in 
den Nachschub-Vorrat zurückgelegt werden.

BEISPIEL: Braun ist am Zug. Als erste Aktion fügt er sei-
ner Haupt-Nachschubbasis 6 Nachschub-Marker hinzu. Braun 
nimmt 3 Munition- und 3 Treibstoff-Marker aus dem Nachschub-
Vorrat und platziert sie auf dem Gebiet Reichshof 1 . Als zweite 
Aktion platziert er 2 Treibstoff- und 1 Nahrung-Marker auf dem 

Gebiet Piatra. 2  Er kann den Nachschub dort platzieren, weil 
dies seine Frontlinien-Nachschubbasis ist. Braun nimmt die Mar-
ker aus aus dem Nachschub-Vorrat und platziert sie auf Piatra.

Die Gesamtzahl der Nachschub-Marker ist bewusst 
begrenzt – wenn ein bestimmter Typ von Nachschub er-
schöpft ist, dann können die Spieler ihn nicht nehmen.

12. NACHSCHUB NEHMEN
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Ihr nehmt die LKW (eurer Farbe) oder Züge aus dem 
Transport-Vorrat, aber nie mehr, als die Anzahl, die für 
eure Stufe auf der Logistiktabelle in der „Nehmen“-Rei-
he angegeben ist, und in legt sie auf eure Logistik-Karte.

Ihr könnt nicht so viele Transport-Marker (LKWs 
und Züge kombiniert) nehmen, dass ihr die Zahl an 
Transport-Markern überschreitet, die euch erlaubt ist.

BEISPIEL: Weiß ist auf Stufe 1 bei der Logistiktabelle 
und hat 3 LKWs und 1 Zug in seinem Vorrat. Nach der 

„Nehmen“-Reihe der Logistiktabelle, kann er bis zu 6 Trans-
port-Marker aus dem Transport-Vorrat nehmen, aber dies 
wäre über der Anzahl, die er maximal haben darf: 9. Daher 
kann Weiß nur 5 nehmen (in beliebiger Kombination, z.B. 2 
LKWs + 3 Züge, oder kein LKW + 5 Züge, etc.).

Wenn sich durch eine ‚Transportmittel nehmen‘-Ak-
tion keine Züge mehr im Transport-Vorrat befinden, 
dann findet sofort eine Neuordnung des Kriegsschau-
platzes statt (siehe Abschnitt 14).

Wenn es im Transport-Vorrat keine Züge mehr gibt, 
dann unterbricht eine Neuordnung des Kriegsschauplat-
zes sofort den aktuellen Spielerzug und dessen ‚Transport-
mittel nehmen‘-Aktion endet. Jeder Spieler tut dies, egal, 
wessen Zug gerade unterbrochen wurde. Nachdem die 
Neuordnung des Kriegsschauplatzes abgehandelt wurde, 
wir der aktuelle Spielerzug fortgesetzt.

BEISPIEL: Es sind 2 Züge im Transport-
Vorrat übrig. Ein Spieler wählt die Aktion 
‚Transportmittel nehmen‘. Seine Logistik-Stufe 
erlaubt es ihm, bis zu 6 Transport-Marker zu nehmen (beliebige 
Kombination aus LKWs und Zügen), aber der Spieler nimmt nur 
2 Züge, da nicht mehr in Transport-Vorrat vorhanden sind. Dies 
löst eine Neuordnung des Kriegsschauplatzes aus, die den aktu-
ellen Spielerzug unterbricht. Wenn der Spieler keine Neuordnung 
des Kriegsschauplatzes auslösen will, dann darf er nur 1 Zug (oder 
keinen) aus dem Transport-Vorrat nehmen. Wenn der Spieler mehr 
Züge haben will, dann muss er eine weitere ‚Transportmittel neh-
men‘-Aktion durchführen, nachdem die Neuordnung des Kriegs-
schauplatzes abgeschlossen wurde.

Während einer Neuordnung des Kriegsschauplatzes:
n  Alle Spieler drehen ihre Logistik-Karte um, so dass 

jetzt Stufe 2 zu sehen ist (nur einmal);
n  Alle Spieler entfernen alle LKWs und Züge vom Spiel-

brett und und legen sie in den Transport-Vorrat zurück;
n  Jede Armee auf dem Spielbrett gibt sofort 1 Nahrung 

aus. Jede Armee ohne Nahrung auf ihrer Karte oder 
in ihrem Gebiet, wird aufgehalten (markiert sie mit 
einem HALT-Marker).

Bereits aufgehaltene Armeen erleiden keine weiteren 
Effekte.

Eine aufgehaltene Armee kann sich nicht bewegen, 
bis ihr Besitzer Nahrung in ihr Gebiet verlegt. An-
schließend wird 1 Nahrung automatisch von dem Ge-
biet entfernt und ebenso der HALT-Marker. Ihr könnt 

keine Nahrung durch dieses Gebiet transportieren, 
ohne sie für die Ernährung der Armee zu nutzen. 

BEISPIEL: Grau hat drei Armeen auf dem Spielbrett. Die 
16. Armee hat 2 Nahrung-Marker, die 18. Armee hat 1 Nahrung-
Marker und die 4. Panzerarmee hat keine Nahrung-Marker auf 
ihrer Karte. Nach der Neuordnung des Kriegsschauplatzes hat 
die 16. Armee nur 1 Nahrung-Marker übrig, die 18. Armee kei-
nen und die 4. Panzerarmee ist aufgehalten – sie wird mit einem 
HALT-Marker markiert und ist nicht in der Lage sich zu bewe-
gen, bis Nahrung in ihr Gebiet geliefert wird. Wenn Nahrung in 
dieses Gebiet geliefert wird, wird 1 Nahrung ausgegeben und der 
HALT-Marker wird von der 4. Panzerarmee entfernt.

Nachdem die Spieler Stufe 2 auf der Logistiktabelle 
erreicht haben, werden zusätzliche Züge aus der Trans-
port-Reserve in den Transport-Vorrat gelegt:

n  8 Züge bei einem Spiel mit 3 Spielern,
n  6 Züge bei einem Spiel mit 2 Spielern,
n  4 Züge bei einem Spiel mit 1 Spieler.
Dann geht das Spiel weiter.

BEISPIEL: Bei einem Spiel mit 3 Spielern werden, nach-
dem die Spieler Stufe 2 auf der Logistik-Karte erreicht haben, 
8 Züge, die während der Spielvorbereitung in die Transport-Re-
serve 1  gelegt wurden, in den Transport-Vorrat 2  verschoben.

13. TRANSPORTMITTEL NEHMEN

14. NEUORDNUNG DES KRIEGSSCHAUPLATZES
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15*. LUFTUNTERSTÜTZUNG

Ihr seht euch die oberste Karte des ausgewählten Decks 
an (entweder das eigene Vormarsch-Deck oder das Sowjet-
Deck) und und legt sie verdeckt zurück. Andere Spieler soll-
ten diese Karte nicht sehen. Außerdem platziert ihr euren 
Luftunterstützung-Marker auf dem entsprechenden Deck.

Wenn ein Spieler, dessen Luftunterstützung-Marker 
auf dem Deck liegt, ein Gebiet betritt und eine Karte von 
diesem Deck zieht, dann gibt dieser Spieler eine Munition 
weniger aus, als für das Betreten eines befestigten Gebietes 
oder für das Durchführen eines Gefechts in diesem Gebiet 
erforderlich ist. Ihr könnt eure Luftunterstützung keinem 
anderen Spieler zur Verfügung stellen.

Ein Luftunterstützung-Marker kehrt nach einer 
Neuordnung des Kriegsschauplatzes zu seinem Be-
sitzer zurück, oder nachdem die oberste Karte des 
Decks aufgedeckt wird, auf dem der Marker eines 
beliebigen Spielers platziert wurde. Im letzteren Fall 
unterstützt der Marker nur die Bewegung/Gefechte 
des Marker-Besitzers.

Jeder Spieler hat genau einen Luftunterstützung-Mar-
ker. Daher könnt ihr, nachdem ihr euren Marker auf dem 
Vormarsch- oder dem Sowjet-Deck platziert habt, die Ak-
tion ‚Luftunterstützung‘ erst dann wiederholen, nachdem 
euer Marker wieder zu euren Ressourcen zurückgekehrt 
ist. Dies gilt auch für die zusätzliche Aktion, die ihr durch 
die Karte Stuka-Geschwader (siehe Abschnitt 16) erhaltet.

Wenn auf einem Deck mehrere Luftunterstützung-Mar-
ker liegen, dann kehren alle zu ihren Besitzern zurück, 
nachdem die oberste Karte aufgedeckt wurde.

BEISPIEL: Weiß beginnt seinen Zug. Sein Ziel ist die Erobe-
rung von Brest. Seine 2. Panzerarmee hat 3 Treibstoff und 3 Mu-
nition, aber Weiß ist sich nicht sicher, ob dies ausreicht.

Als zusätzliche Aktion führt Weiß daher eine Luftunterstüt-
zung auf das Sowjet-Deck aus. Weiß sieht sich die oberste Karte 
des Sowjet-Decks an – das 6. Mechanisierte Korps – und legt 
sie verdeckt zurück auf das Deck. Anschließend legt er seinen 
weißen Luftunterstützung-Marker auf das Sowjet-Deck. Die Er-
oberung von Brest wird insgesamt 4 Munition-Marker erfordern: 
1 Munition für die Befestigung und 3 Munition (zusammen mit 
1 Treibstoff) für die gegnerische Division aus dem Sowjet-Deck. 
Dies ist nur möglich, wenn die Luftunterstützung die erforder-
liche Munition um 1 reduziert!

Weiß bewegt mit seiner ersten Aktion seine 2. Panzerarmee von 
Siedlce 1  aus und entfernt 1 Treibstoff von ihrer Karte. Dann 
bewegt sich die Armee nach Brest 2  und entfernt 1 Munition  
von ihrer Armee-Karte, da sie ein befestigtes Gebiet betritt.

Nur noch 2 Munition befinden sich auf der Armee-Karte der 2. 
Panzerarmee. In Brest deckt der Spieler die oberste Karte des So-
wjet-Decks auf (da sich ein Sowjet-Marker in Brest befindet) – 6. 
Mechanisiertes Korps. Um dieses Gefecht gewinnen zu können, 
benötigt der Spieler 3 Munition- und 1 Treibstoff-Marker. Die 
Armee hat den Treibstoff, aber nur 2 Munition, allerdings wird 

die benötigte dritte Munition durch die Luftunterstützung abge-
deckt – Brest wurde somit erobert! Weiß platziert seinen Spieler-
Marker in diesem Gebiet und die besiegte Sowjet-Karte wandert 
in seine Ressourcen, zusammen mit seinem Luftunterstützung-
Marker (verdeckt). Der Spieler könnte 1 Treibstoff-Marker aus-
geben, um seine Panzerarmee ein weiteres Mal zu bewegen (z.B. 
nach Bereza), aber der Spieler ist der Ansicht, dass es zu riskant 
ist, seine Armee ohne  Nachschub zurückzulassen.

1

2

2



19

16*. HEERESGRUPPEN-HQS UND OKH-KARTEN

Ihr könnt euren HQ-Marker (Stabsfahrzeug) nutzen, 
um eine der verfügbaren OKH-Karten aus dem OKH-
Vorrat zu nehmen. Unterstützung vom OKH wird nicht 
als Aktion angesehen und kann zu jeder Zeit während 
des Zuges des Spielers durchgeführt werden.

Nach der Nutzung eures HQs platziert ihr euer Stabs-
fahrzeug im Transport-Vorrat.

Ihr könnt es erst wieder nach der nächsten Neuord-
nung des Kriegsschauplatzes nutzen, wenn alle HQ-
Marker zu ihren Spielern zurückkehren. Nachdem ihr 
eine OKH-Karte aus dem Vorrat genommen habt, zieht 
ihr eine neue, um sie zu ersetzen.

Ihr könnt die OKH-Karte während eures Zuges nut-
zen, um von deren Spezialaktion zu profitieren. Manche 
OKH-Karten können genutzt werden, wenn andere Ak-
tionen durchgeführt werden.

Nach dem Abhandeln der Effekte einer OKH-Karte 
wird diese in die Spielbox zurückgelegt.

OKH-KARTEN UND IHRE EFFEKTE:

Transportflottille – Platziert 1 Nahrung, 1 Munition 
und 1 Treibstoff in einem von euch kontrolliertem Hafen 
(Baltic Sea oder Black Sea).

Brandenburg – Ihr könnt sie während einem Gefecht 
ausspielen, um eine andere Sowjet-Karte zu ziehen. Plat-
ziert die davor gezogene Karte zuunterst im Sowjet-Deck.

Luftbrücke – Verschiebt 1 Nachschub-Marker aus dem 
Nachschub-Vorrat zu einer eurer Armeen.

Panzerhaubitzen – Ihr könnt sie auf eine aktivierte Armee 
spielen, um 1 Munition auf deren Karte zu platzieren (zu je-
der Zeit, selbst während der Bewegung oder einem Gefecht).

Pioniere –  Ihr könnt sie spielen, wenn ihr eine Ar-
mee aktiviert. Diese Armee muss keine zusätzliche Mu-
nition ausgeben, wenn sie ein befestigtes Gebiet betritt.

Grosstransportraum – Ihr könnt sie während einer 
‚Nachschub transportieren‘-Aktion spielen. Während die-
ser Aktion könnt ihr 1 zusätzlichen LKW (über euer Lo-
gistiklimit hinaus) platzieren und jeder von euch platzier-
te LKW kann 5 Nachschub statt 4 transportieren.

Schnelle Kampfgruppe – Ihr könnt sie während der 
Aktivierung einer Panzerarmee spielen, um diese 4 Gebie-
te (anstatt 3) weit bewegen zu können.

Auftragstatkik – Aktiviert eine ausgewählte Armee, um 
sie zu bewegen. Keine Armee kann zweimal während des 
gleichen Zuges aktiviert werden.

Stuka-Geschwader – Nutzt die Luftunterstützung 
(selbst wenn euer Marker umgedreht und somit nicht ver-
fügbar ist).

Sicherungs-Division – [Reaktion] Hebt eine Partisa-
nen-Karte auf, nachdem deren Ziel angesagt wurde.

Eisenbahnpioniere – Dreht einen eurer Spieler-Marker so 
um, dass das Eisenbahnschienen-Symbol nach oben zeigt.

Wolfsschanze – Verschiebt 1 Medaille auf ein beliebiges 
anderes Gebiet mit einer aufgedruckten Medaille, auf dem 
sich kein Spieler-Marker befindet. Es dürfen sich nie mehr 
als 2 Medaillen in einem Gebiet befinden.

Das Erstellen einer Kette von Eisenbahnschienen-Mar-
kern erlaubt es euch, die Eisenbahn für den effizienteren 
Transport des Nachschubs zu Frontlinien-Armeen zu nutzen.

Dreht einen eurer Spieler-Marker auf die Seite mit 
den Eisenbahnschienen. Dieser Marker muss sich in 
einem Gebiet befinden, dass an ein anderes eurer Ge-
biete mit einem Eisenbahnschienen-Symbol angrenzt. 
Beachtet, dass auf Start-Gebiete die Eisenbahnschie-
nen-Symbole aufgedruckt sind.

BEISPIEL: Grau hat während seiner ersten Bewegung viele 
Städte erobert. Er entscheidet sich, seinen Marker in Kedainai 
umzudrehen 1  , um so Nachschub nach Riga liefern zu kön-
nen 2  (wie in vorhergehenden Beispielen beschrieben).

17. VORRÜCKEN DES ENDBAHNHOFS
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Euer Zug endet immer mit einer Sowjetischen Reaktion. Ihr 
platziert einen Sowjet-Marker auf dem Spielbrett oder ihr führt 
einen sowjetischen Gegenangriff durch.

18.1 ALLGEMEINE REGELN

Einen Sowjet-Marker platzieren
Platziert 1 Sowjet-Marker auf einem beliebigen Land-

Gebiet, das:
n  keinen Spieler-Marker oder aufgedrucktes Spieler-

Symbol hat
Und
n  an ein anderes Gebiet mit einem Sowjet-Marker an-

grenzt.

Falls es keine erlaubte Platzierungsmöglichkeit gibt, 
dann wird der Sowjet-Marker in die Spielbox gelegt.

Nach der Platzierung des letzten Sowjet-Markers aus dem 
Vorrat (oder Ablegen in die Spielbox), wird die aktuelle Spiel-
runde bis zu ihrem Ende gespielt; d.h., die verbleibenden 
Spieler handeln in Zugreihenfolge ihre Züge ab und dann 
endet das Spiel (selbst wenn während ihrer Züge Sowjet-Mar-
ker in den Vorrat der Sowjet-Marker zurückkehren würden).

Gegenangriff
Ihr könnt den Marker eines anderen Spielers vom 

Spielbrett entfernen und ihn in den Vorrat des Besit-
zers zurücklegen 
(Ausnahme: Beim Solitär-Spiel müßt ihr eure eigenen 
Marker entfernen.).

Der entfernte Marker:
n  darf nicht in oder angrenzend neben einem Gebiet 

liegen, welches irgendein Start-Gebiet ist oder in dem 
sich irgendeine Armee-Miniatur befindet (oder dar-
unter liegen);

n  muss angrenzend liegen (verbunden durch einen Pfeil 
beliebiger Farbe) zu einem unkontrollierten Gebiet 
oder einem Gebiet mit einem Sowjet-Marker darauf.

BEISPIEL: Nach der Bewegung von Weiß ist Orsha 1  durch 
Gegenangriffe angreifbar, da es nicht an irgendeine verbünde-
te Armee angrenzt. Beachtet, dass Velkiye Luki 2  nicht durch 
Gegenangriffe angegriffen werden kann, da sich angrenzend die 9. 
Armee von Weiß aufhält. 3  Armeen schützen alle angrenzenden 
Gebiete gegen Gegenangriffe, selbst wenn sich die Spieler-Marker 
anderer Spieler darauf befinden. Beachtet, dass die 4. Armee 4  
Borisov schützt 5 , obwohl sie mangels Nachschub einen HALT-
Marker hat.

18.2 FRONT-KARTEN
Am Ende eures Zuges platziert ihr einen Sowjet-Marker 

oder führt einen sowjetischen Gegenangriff durch, ent-
sprechend der Prioritäten auf eurer eigenen Front-Karte.

Ihr könnt diese Entscheidung nicht selber treffen, son-
dern müsst dabei die aktuell gültige Doktrin der Roten 
Armee berücksichtigen.

Fall ihr unsicher seid, dann handelt der Spieler links 
von euch die Sowjetische Reaktion ab. (Grau ist links von 
Weiß, welcher links von Braun ist und Braun wiederum 
links von Grau.)

18. SOWJETISCHE REAKTIONEN
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19*. OPTIONALE REGELN

19.1 ARMEE-NEUAUFSTELLUNG

Ein Spieler kann seine Eisenbahn (aber keine LKWs) 
für den Transport seiner Feldarmee (nicht die Panzerar-
mee) nutzen. Jeder aufgestellte Zug kann eine Feldarmee 
und den Nachschub dieser Armee in ein angrenzendes Ge-
biet transportieren, aber keinen zusätzlichen Nachschub.

19.2  SPIELVARIANTEN MIT HÖHERER 
SCHWIERIGKEIT

Um ein schwierigeres Spiel spielen zu können, wird 
zu Beginn der Partie die Anzahl der Sowjet-Marker im 
Vorrat verringert und dies sollte wie nachfolgend be-
schrieben erfolgen:

Schwere Variante:
n  3 bei einem Spiel mit 3 Achsen-Spielern
n  2 bei einem Spiel mit 2 Achsen-Spielern
n  2 bei einem Spiel mit 1 Achsen-Spieler

Veteranen-Variante:
n  0 bei einem Spiel mit 3 Achsen-Spielern
n  0 bei einem Spiel mit 2 Achsen-Spielern
n  1 bei einem Spiel mit 1 Achsen-Spieler

In diesem Modus müsst ihr die Sowjet-Marker von An-
fang an erfolgreich einkesseln, ansonst scheitert ihr auf übelste 
Weise.

Außerdem könnt ihr die mit einem Sternchen (*) mar-
kierten Rückseiten der Front-Karten nutzen. Beachtet, 
dass für die Texte auf den Front-Karten weiterhin die Stan-
dard-Regeln des Spiels gelten; z.B., dass Gegenangriffe aus-
geführt werden, bevor die Sowjet-Marker platziert werden.

19.3  ABWEHR-VARIANTE (SPIEL MIT 2/3 
SPIELERN):

Die Spieler können frei entscheiden, wo sie die Sowjet-
Marker platzieren oder wo sie einen sowjetischen Gegen-
angriff durchführen (innerhalb der Einschränkungen von
18.1), statt den Regeln auf ihren Front-Karten zu folgen.

19.3  GEGENANGRIFFE IM WINTER

Wenn sich ein Achsen-Marker oder -Armee in der Win-
terzone befindet (auf der Karte durch Schnee dargestellt), 
können Gegenangriffe im Winter durchgeführt werden.

Alle Gebiete mit Spieler-Markern, die sich in der Winter-
zone befinden, können Gegenangriffe im Winter erleiden, egal 
ob sich eine Armee in ihnen befindet oder an sie angrenzt.

Eine angegriffene Armee kann entweder:
n  ihre aktuelle Position verteidigen und dafür 

1 Munition bezahlen oder
n  sich in ein angrenzendes kontrolliertes Gebiet zurück-

ziehen und den Spieler-Marker von dem verlorenen 
Gebiet entfernen. Wenn das angrenzende Gebiet von 
einer Armee des Spielers besetzt ist, dann zieht sich 
diese Armee zuerst zurück, um den Rückzug der Ar-
mee zu ermöglichen, die Opfer des Gegenangriffs im 
Winter wurde.

Sollte beides nicht möglich sein, dann gilt die ent-
sprechende Armee als verloren und wird in ihrer Haupt-
Nachschubbasis neu aufgestellt.

Abschließend wird ein Sowjet-Marker auf dem verlore-
nen Gebiet platziert.

19.5 TOTALER KRIEG
Statt während der Neuordnung des Kriegsschauplatzes 

nur eine OKH-Karte durch das Umdrehen eures HQ-Mar-
kers zu bekommen, könnt ihr auch OKH-Karten mittels ver-
liehener Medaillen kaufen.

Die erste OKH-Karte kostet 2 Medaillen.
Die zweite OKH-Karte kostet 3 Medaillen.
Die dritte OKH-Karte kostet 4 Medaillen.
Die vierte OKH-Karte kostet 5 Medaillen.

Die Spieler gewinnen entweder indem sie ihre Missions-
ziele erreichen oder sie verlieren zusammen.

Alle nachfolgenden optionalen Regeln können unabhängig voneinander genutzt werden. Bevor das Spiel be-
ginnt, müssen sich alle Spieler einigen, welche optionale Regeln verwendet werden.



20.1 NUTZUNG DER SOWJET-MARKER

Auf den Sowjet-Marker befinden sich zwei mögliche Sym-
bolarten: Infanterie und Panzer. 15 Marker zeigen ein Infan-
terie-Symbol und 11 Marker zeigen ein Panzer-Symbol.

Wenn ein Sowjet-Marker (auch während der Spielvorbe-
reitung) platziert wird, entscheidet der Sowjet-Spieler frei, ob 
ein Infanterie- oder Panzer-Marker platziert wird. Diese In-
formation wird vor allen anderen Spielern geheim gehalten.

20.2  VORRATSVARIANTEN 
FÜR SOWJET-MARKER

Basis-Variante:
n Spiel mit 3 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker
n Spiel mit 2 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker, 

außer zwei, die mit 3 Streifen markiert sind

n Spiel mit 1 Achsen-Spieler – nutzt alle Sowjet-Marker, 
außer drei, die mit mindestens 2 Streifen markiert sind:

Schwere Variante:
n Spiel mit 3 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker, 

außer drei, die mit mindestens 2 Streifen markiert sind:

n Spiel mit 2 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker, 
außer vier, die mit einem Stern oder 3 Streifen markiert sind:

n Spiel mit 1 Achsen-Spieler – nutzt alle Sowjet-Marker, 
außer vier, die mit einem Stern oder 3 Streifen markiert sind

Veteranen-Variante:
n Spiel mit 3 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker, 

außer sechs, die mit Streifen oder einem Stern markiert sind

n Spiel mit 2 Achsen-Spielern – nutzt alle Sowjet-Marker, 
außer sechs, die mit Streifen markiert sind

n Spiel mit 1 Achsen-Spieler – nutzt alle Sowjet-Marker, 
außer fünf, die mit Streifen markiert sind.

22

20. SOWJETISCHE SPIELERVARIANTE

Diese Variante ist mit 1, 2 oder 3 Achsen-Spielern spielbar und ergänzt das Spiel um einen Sowjet-Spieler. Der 
Sowjet-Spieler führt keinen Spielerzug durch, wie die Achsenspieler, stattdessen trifft er verschiedene wichtige 
Entscheidungen, wie sie nachfolgend beschrieben werden. Die nachfolgenden Regeln ersetzen einige reguläre 
Spielregeln; alle anderen Regeln gelten weiterhin.

oder

oder



20.3  SPIELVORBEREITUNG DURCH DEN 
SOWJET-SPIELER

Die Sowjet-Karten werden in zwei Decks getrennt – 
Infanterie- und Panzer-Deck. Das sowjetische Infante-
rie-Deck besteht aus Armee- und Stoßarmee-Karten. 
Das sowjetische Panzer-Deck besteht aus ‚Mechanisier-
tes Korps‘-Karten. Der Sowjet-Spieler platziert Sowjet-
Marker in Gebieten mit dem Stern-Symbol, wobei er im 
Geheimen entscheidet, welche Art von Marker er in den 
entsprechenden Gebieten platziert.

20.4  ZUSAMMENTREFFEN MIT 
SOWJET-MARKERN

Wann immer eine Achsen-Armee ein Gebiet mit einem 
Sowjet-Marker betritt, wird der Marker umgedreht. Wenn 
er ein Infanterie-Symbol zeigt, dann wird eine Karte vom 
sowjetischen Infanterie-Deck gezogen. Zeigt er ein Panzer-
Symbol, dann wird eine Karte vom sowjetischen Panzer-
Deck gezogen. Gefechte werden wie üblich abgehandelt.

20.5  AUFKLÄRUNG UND 
LUFTUNTERSTÜTZUNG

Anstatt die oberste Karte eines Decks anzusehen, 
kann ein Achsen-Spieler sich die verdeckte Seite eines 
an eine seiner Armeen angrenzenden Sowjet-Markers 
ansehen und dann seinen Luftunterstützung-Marker in 
dem Gebiet platzieren.

20.6 PARTISANEN

Der Sowjet-Spieler entscheidet, welcher Achsenspieler-
Marker aufgrund einer Partisanen-Karte umgedreht wird.

20.7 EINKESSELN

Entfernt keine Karten von den Sowjet-Decks.

20.8 SOWJETISCHE REAKTIONEN

Der Sowjet-Spieler kann sich während der Sowjetischen 
Reaktion eines jeden Achsenspielers frei entschieden, wo 
er einen Sowjet-Marker platziert oder wo er einen sowjeti-
schen Gegenangriff (innerhalb der Einschränkungen von 
18.1) durchführt, anstatt dass der Achsenspieler entschei-
det oder seine Front-Karte nutzt.

20.9 SIEG UND MEDAILLEN

Alle während der Spielvorbereitung auf dem Spielbrett 
platzierten Medaillen gehören dem Sowjet-Spieler. Im 
Falle der Bestimmung eines Standardsiegs werden die auf 
dem Spielbrett verbleibenden Medaillen gezählt; dies ist 
das Ergebnis des Sowjet-Spielers.

BEISPIEL: Am Ende des Spiels hat Grau 6 Medaillen, Weiß 
hat 5 und Braun 4. 7 Medaillen verbleiben auf dem Spielbrett, 
daher gewinnt der Sowjet-Spieler mit 7!
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