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1.    Die Idee 

 
Das Wichtigste um gute Endzeit Events veranstalten zu können, ist unserer Meinung nach, eine 
gesunde Mischung aus realistischer Härte und heiter, apokalyptischem Humor. Wir haben darauf 
geachtet das im Regelwerk (sowie auf den Events selbst) eine gehörige Portion von beidem 
vorhanden ist. 

Endzeit Larp Veranstaltungen sind etwas vollkommen anderes im Vergleich zu den alteingesessenen
Fantasy Cons. Genau dieser Unterschied muss spürbar und nah erlebt werden können. 
Der Realismus spielt dabei für uns eine große Rolle. Nur was auch wirklich da ist wird bespielt. 
Wir werden zum Beispiel einen Bunker nur dann für das Spiel nutzen wenn er auch real vorhanden 
ist. Steht dort satt dessen nur eine verlassene Schule, dann ist die bespielte Siedlung eben in eine 
ehemalige Schule eingezogen, anstatt in eine Bunkeranlage.  
Ebenso ist eine im Wald aufgespannte Plane kein mystischer Dungeon, sondern eben nichts weiter 
als ein aufgestellter Wetterschutz, ganz einfach. 
Also muss von den örtlichen Gegebenheiten, über Ausrüstung, bis hin zu den 
Charaktereigenschaften/Fähigkeiten der Teilnehmer alles real vorhanden sein, oder zumindest sehr 
realistisch dargestellt werden können, damit es eine spieltechnische Relevanz auf unseren 
Veranstaltungen hat. Ein durch aufwändige und massiv wirkende Kulissen umgebautes 
Kellergewölbe, könnte z.B. durchaus als "Bunker" durchgehen, solange das tatsächliche Gefühl und
die Optik einer unterirdischen Schutzanlage, für den Teilnehmer real umgesetzt worden ist.
 
Die Idee von F.A.T.E war und ist es, nicht nur ein von der Masse der Larp Veranstaltungen 
abweichendes Setting zu bespielen, sondern eine andere (moderne) Art Larp zu kreieren.
Die typisch gemeinsame Plotjagd z.B. entfällt hier, da es ganz einfach keinen gibt. Naja sagen wir 
zumindest keinen allumfassenden Hauptplot der als Grund dafür herhält, dass alle Abenteurer und 
Helden sich zusammenfinden um gemeinsam eine welt-rettende Aufgabe zu lösen. 
Vielmehr geht es darum eine Fülle kleiner Aufgaben und Aufträge zu erledigen um Gefallen, Geld, 
Informationen oder einfach etwas zu Essen zu bekommen, sowie in dieser lebensfeindlichen Welt 
schlicht und ergreifend zu überleben. 
Auch wenn sich die äußeren Umstände (zum Beispiel durch Teilnehmereinwirkung) auf einer Con 
mal drastisch ändern sollten und sich tatsächlich so eine Art gemeinsame „Aufgabe" abzeichnet, ist 
noch lang nicht gesagt das sie erfüllt werden muss, geschweige denn für die Anwesenden auch 
wirklich erfüllbar ist. 
Konfrontationen der Spieler mit den harten Umständen und ihren oft konträr laufenden Interessen 
werden bei F.A.T.E bewusst von uns gefördert. Einfallsreichtum, konsequente Härte aber auch 
soziale Kompetenz sind hier notwendig um den eigenen Charakter am Leben zu halten. 
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Der abschließende Charaktertod ist natürlich nicht zwingend, einige haben sich bereits als wahre 
Überlebenskünstler herausgestellt. Allerdings ist der Charakter-Tod bei uns, durchaus 
gebräuchlicher Spielstil. Sei es durch gefährliche Situationen, falsche Entscheidungen oder eben 
Pech. Das Sterben gehört in einem solchen Genre einfach dazu, egal wie "wichtig" der Charakter 
für das Gesamtspiel und/oder die Kampagne auch sein mag, hier kann es wirklich jeden Treffen. 
Grundsätzliche Änderungen des „gewohnten" Larp-Spielerverhaltens auf einem unserer Cons, sind 
kalkuliert und gewollt.

Gruppen sowie Einzelpersonen werden häufig nicht nur auf sich alleine gestellt sein, sondern dann 
und wann gegeneinander agieren müssen um in der F.A.T.E Welt zu recht zu kommen. 
Der generelle Härtegrad auf den Veranstaltungen, sowie von uns beeinflussten Situationen und 
Gegner, werden von uns bewusst nicht an die üblichen Larp-Normen und die vorherrschenden 
Teilnehmermöglichkeiten angepasst, sondern realistisch abgewogen und dann konsequent bespielt. 
Dazu kommt noch ein riesiges Angebot an Teilnehmer "frei" generiertem Kontent und 
Situationspool, dem man überall begegnet und in den man als Charakter auch freiwillig oder 
unfreiwillig gerät. Es wird also manchmal sehr leicht sein eine Situation zu meistern und villeicht 
all Diejenigen aus dem Weg zu räumen welche den Charakter dabei stören. Andere Situationen sind 
hingegen fast unlösbar, sowie manche Gegner einfach vollkommen überlegen. 

Eine gesunde Einschätzung der Lage, ob es machbar ist, ob es sich lohnt und wie hoch das
Risiko ist, seitens der Teilnehmer, ist für das Überleben ihres Charakters absolut notwendig. 

Im Grunde muss sich jeder seine eigene Taktik, sowie sein Charakterverhalten zurechtlegen, um in 
einer solch harten Welt überleben zu können. Zusammengefasst kommt es einfach stark darauf an 
was man aus seinen realen Befähigungen und den Situationen um sich herum macht. 
Manchmal hilft auch einfach ein Wenig Glück.  
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2.    Das ist F.A.T.E 
 
F.A.T.E bedeutet „Fall After The End" und ist das Endzeit Larp Kampagnen Projekt der Lost-Ideas 
Orga. Es spielt in einem post-apokalyptischen Genre. In einer "Neuen Welt" nach dem Untergang.
Es wird seit Herbst 2007 regelmäßig veranstaltet und bildet eine fortlaufende Larp-Kampagne. 
 
Wichtig ist uns an dieser Stelle eine klare Trennung von „Dark Future" Settings (wie z.B. 
Shadowrun, Cyberpunk oder Blade Runner) und "klassischer" Endzeit wie es im F.A.T.E 
Universum der Fall ist. Wir haben uns bei F.A.T.E bewusst für eine Endzeit-Variante entschieden.
Trotz seiner post-apokalyptischen Härte verfügt dieses spezielle Setting über einen gewissen "rauen 
Charme", welchen wir für unser Spiel, besonders attraktiv finden.

Unsere Form der Post-Apokalypse bezeichnen wir als "Retrokalypse",welche sich vor allem durch 
den starken Bezug auf den Stil und die Technik der Postmoderne (30er-60er) Jahre und einen 
gehörigen Schuss schwarzem Humor auszeichnet.
 

F.A.T.E spielt in einer alternativen Welt, welche sich natürlich auch nach den 30er-60ern so
lange weiter entwickelt hat, bis sie letztendlich in den 2000ern ausbrannte. Der

"retrokalyptische" Stil und die Optik  der postmodernen Tage blieb aber bis zum "Großen
Feuer" (und auch danach) erhalten. 
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F.A.T.E spielt ca. 150 Jahre nach diesem "großen Knall". Unsere "Neue Welt" zeichnet sich dadurch
aus, dass die Mode, die Ideen, die Musik und die Kunst sowie der technisch-optische Stil der 
postmodernen Epoche sich nun überall wiederfindet.

Modernes Militär, paramilitante SciFi Spezialeinheiten, Cyberware, Magie oder Fantasyrassen gibt 
es in F.A.T.E schlichtweg nicht. In unserer Spielwelt geht es weniger um die phantastische 
Ausschmückung einer geträumten Science-Fiction Szenerie, als vielmehr um die Darstellung der 
simplen Realität einer retroskopisch verendenden Welt. 
F.A.T.E ist grob, dreckig und hart, ohne allerdings zu vergessen dass es nebenbei (aus Versehen) 
noch ein wenig Spaß machen darf und man sich Selbst und das Ganze nicht so ernst nehmen sollte.

3.    Die F.A.T.E Welt 

F.A.T.E spielt in einer retrocalyptischen Alternative unserer Zukunft. Es ist in den Grundzügen 
unsere Welt, mit einer "etwas anderen" Geschichtsschreibung und Ausprägung ab den 60er Jahren, 
wie oben beschrieben und der wahr gewordenen Apokalypse in den 2000ern. Was beim "Grossen 
Feuer" (wie es von den Überlebenden oft genannt wird) genau passierte, ist eigentlich nicht wichtig 
und unter den meisten Bewohnern der „Neuen Welt" zudem vollkommen unbekannt. Ob nun ein 
absoluter Nuklearschlag, der letztendliche Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme, eine nette 
kleine Klimakatastrophe, Meteoriten Einschläge, tödliche Seuchen oder alles Zusammen den 
"Ground Zero" herbeigeführt haben, ist relativ Wurst, denn nur das Endergebnis zählt: 

"die völlige Zerstörung der Zivilisation wie wir sie kennen". 

Die Erde ist nur knapp der absoluten Vernichtung entgangen und der klägliche Rest dieser Welt ist 
durch Verstrahlung, Verseuchung, dauernde Klimaveränderungen und vor allem durch Knappheit 
fast aller Rohstoffe und Ressourcen geprägt. Mangel ist einer der zentralen Punkte in 
einer endzeitlichen Welt wie dieser. Es mangelt nun ca. 150 Jahre nach der Apokalypse zum 
Beispiel an sauberem Wasser, Nahrung, Medikamenten, sicherem Wohnraum, Brennstoffen, 
Kleidung und  Menschen. Es mangelt eben an fast Allem... außer an Waffen und Munition (was die 
gesamte Lage nicht grade Angenehmer macht). 

Da die viele Überlieferungen nahelegen, daß die alte Welt in den 2000ern niedergebrannt ist, wurde 
früher oder später in einigen "zivilisierten" Siedlungen eine (nicht überall gleiche) neue 
Zeitrechnung eingeführt. Nicht, dass es (bis auf paar wenige Eierköpfe) im Ödland irgend jemanden
wirklich Interessieren würde welches Jahr wir genau schreiben, aber mal eine Zahl zu haben 
beruhigt dann doch schon ungemein. Die meisten rechnen einfach mit einem Stand 0 im Jahr 2000 
und nun ca. 150 Jahren später und dann wird eben einfach weiter gezählt. Ganz Schlaue Gemüter 
des "Webs" führten irgendwann die NdK (Nach dem Knall) Zeitrechnung ein, welche sich an den 
alten Kalendern orientiert. Rechnet man ab dem Jahr 2000 genau 152 Jahre dazu, kann man die 
alten Kalender wieder nutzen da die Tage und Daten wieder rechnerisch angeglichen sind. OT 
bedeutet das 2012 ist 2164, 2013 ist 2165,  2014 ist 2166 usw. (nur wenn es jemand genau wissen 
möchte). Es gibt also nicht mehr DIE richtige oder einzige Zeitrechnung die überall und für jeden 

No. 6 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

Geltung besitzt. Es gibt eine Menge Leute die es gar nicht interessiert, ein paar völlig neue, ein paar
sehr Ungenaue und die praktische NdK des "Webs".

Die Reste der Menschheit leben in
dieser "Neuen Welt" für
gewöhnlich in einem Stadium,
irgendwo zwischen der sozialen
Entwicklung des „Wilden
Westens" und den technischen
Überbleibseln der Zivilisation des
frühen 21. Jahrhunderts. Wie
bereits oben beschrieben war die
"alte Welt" bis zu ihrem Ende,
stark von den Einflüssen der
Postmoderne geprägt. Einige
wenige (noch funktionierende)
Relikte stammen aus der Zeit kurz
vor dem Ende und sind daher auf
höchstem technischem Niveau
(und trotzdem in entsprechender
Retrooptik). Das meiste jedoch an
Technik und Wissen, das noch
übrig ist, sollte vom
technologischen und
gesellschaftlichen Standard,
ungefähr den 30er bis 60er Jahren
entsprechen. Diese Zeit prägt
daher auch die "neue Welt"
optisch und Inhaltlich sehr stark.

Was in der Post-Apocalypse primär und wirklich zählt ist das nackte Überleben und danach kommt 
einfach lange gar nichts.  Die Zähen und Harten haben ihren Weg gefunden, sich irgendwie 
durchzuschlagen.
Alle anderen sterben früher oder später unweigerlich. Ob durch Strahlung und Gift oder weil ein 
Überlegener ihre kostbaren Relikte, ihre Wasservorräte oder einfach nur ihre Schuhe haben wollte 
spielt letztendlich kaum eine Rolle. In dieser stark darwinistisch geprägten Welt überleben eben nur 
die Stärksten und/oder Anpassungsfähigsten. 
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4.    Das Lost Ideas G.A.R.S   
 
F.A.T.E wird nach unserem G.A.R.S („Guided Action Roleplaying System" oder zu Deutsch 
„Geleitetes Aktions Rollenspiel System") gespielt. Das bedeutet ein freies Darstellungsspiel, 
ähnlich dem Dkwd(d)k (Du kannst was du darstellen kannst) allerdings mit zusätzlichen, rahmen- 
gebenden und verbindlichen Grundsätzen und Spielhilfen. 
Unser Reglement ist dazu da, eine Vorstellung von dem im Spiel Möglichen zu geben und dem 
ganzen einen gemeinsamen Rahmen zu geben. 
Die hier beschriebenen Grundsätze und Spielhilfen sollen als Richtlinien und gemeinsame Regeln 
der Darstellung verwendet werden. Sie sollen helfen eine allgemeingültige Spielrealität zu 
erschaffen in der sich alle Teilnehmer frei bewegen und natürlich trotzdem situationsbedingt 
Darstellen können und sollen. 

Unser G.A.R.S arbeitet vollkommen ohne Punkte, Werte, oder Tabellen. Es gibt keine Rüstpunkte, 
Lebenspunkte, Fähigkeiten, Attribute oder dergleichen. Vielmehr gibt G.A.R.S den Teilnehmern ein
System an die Hand, welches ihnen eine Spielrichtung gibt und gewisse Grenzmarken setzt.
Es beschreibt Was in welcher Form, wie erlaubt ist, sowie die dazu entsprechenden 
Darstellungsbestimmungen. Trotzdem geht gutes, faires und realistisches Spiel in einer Situation 
immer vor. Zudem gilt natürlich "safety first – Personal Bonus last".
 

Die OT Sicherheitsregeln welche hier beschrieben werden sind also selbstverständlich nicht 
optional und in jedem Fall, ohne Ausnahme zu befolgen. Sicherheit geht vor Rollenspiel. 
Ein Verstoß und damit eine Gefährdung der eigenen oder anderer Personen wird je nach Schwere, 
mit einer Verwarnung oder direktem Spielausschluss (evtl. sogar für kommende Veranstaltung) 
geahndet. 

Wir erwarten von JEDEM Teilnehmer, dass er das Regelwerk zumindest einmal vollständig
gelesen und verstanden hat. Dabei ist es völlig egal ob er ein "alter Larp-Hase" oder ein

Neuling ist.

Denn auch wenn viele Dkwd(d)k Elemente darin Verwendung finden, ist es für ein 
gemeinschaftliches Spiel absolut notwendig, dass ALLE Teilnehmer wissen wie die grundsätzlich 
geltenden Reglements und Sicherheitsbestimmungen hier funktionieren. Diese unterscheiden sich 
bisweilen deutlich von anderen Larp-Regelwerken.
Es geht natürlich nicht darum alle Texte wortwörtlich wiedergeben zu können, sondern es gelesen 
und verstanden zu haben.
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Wozu gibt es nun ein neues Larp Spiel System und ein ganzes Regelwerk, trotz des hohen
Dkwd(d)k Anteils? 

G.A.R.S schlägt hier eine Brücke, zwischen den Vorteilen der punkte basierenden Regelsysteme 
(wie z.B. einer allgemein gültigen Spielbasis für alle) und der darstellungs-mäßig dynamischen 
Anpassungsfähigkeit eines Dkwd(d)k Spiels. 
Das wir trotz des freien Spielanspruchs das meiste hier relativ genau Regeln, hat folgenden Sinn: 
Es ist oft so, dass etliche Teilnehmer in reinen Dkwd(d)k Spielen nicht genau wissen wie sie 
gewisse Dinge ausspielen sollen, oder was in der entsprechenden Spielsituation nun wirklich 
realistisch wäre.  
 
Beispiel : Es wissen viele Personen OT einfach nicht, dass man in einem realen Schusswechsel, 
trotz Kevlar-Schutzweste bei einem Projektil-Treffer meist kampfunfähig zu Boden geht und mit 
Glück nur ein paar angebrochene Rippen, Prellungen oder Quetschungen erleidet. Ein mit der 
Waffe aufgesetzter Schuss wird ein Projektilschutz meist sogar direkt durchdringen. Also kann man 
von Mitspielern ohne dieses Wissen, kaum erwarten einen Treffer auf eben solch eine „Rüstung" 
realistisch auszuspielen.  
 
Das Dkwd(d)k ist bei uns ein übergeordnetes Spielprinzip welches auf unseren Veranstaltungen, bei
allen "nicht reglementierten" Themen und Situationen zum tragen kommt, oder wenn eine vom 
Regelwerk abweichende Handlung besser zur derzeitigen Spielsituation passt, als ein eigentlich 
geltendes Reglement.
 

Beispiel: Jemand trägt eine schwere Endzeitpanzerung aus dicken 
Metallplatten sowie Kevlareinlagen. Ihm wird im Saloon, bei 
einem Streit, mit einem Larpmesser mitten über die 
Brustpanzerplatte geschnitten. Jetzt müsste streng nach Reglement 
genommen bei einem gerüsteten Torsotreffer für eine Weile 
kampfunfähig zu Boden gehen. Er wäre dieser Zeit vollkommen 
kampfunfähig. 
Danach könnte er sich wieder aufrichten und unter stärkeren 
Schmerzen weiterbewegen/weiter agieren. Der Treffer hätte starke 
Blessuren zu Folge wie Prellungen, Schürf- oder Platzwunden, 
Quetschungen, gebrochene Rippen bis hin zu leichten inneren 
Blutungen, was für einen Messerstich auf einer solch dicken 
Panzerung ziemlich übertrieben und unrealistisch 
wäre. 
So entschließt sich der Getroffene stattdessen bei dem Treffer kurz 
mit der Brustplatte weg zu zucken (um zu zeigen das er den Treffer 

OT bemerkt hat) und dann als passende Antwort mit dem Barhocker den Schädel des Angreifers zu 
malträtieren. 
Wäre das ein "richtiger" Treffer z.B. mit einer Axt oder Pistole gewesen (wofür die Regel eigentlich 
geschrieben wurde), hätte er die Möglichkeit nicht (ohne unfair zu werden und OT Ärger zu 
bekommen). Er müsste sich zum wohl seines Gegners (und Mitspielers) an die allgemein geltenden 
Regelungen und Wirkungen halten. 

Bei unserem G.A.R.S ist gutes Rollenspiel wichtiger, als stumpf eingehaltene Regeln. Aber
eben nicht Alles ist vollkommen freie Auslegungssache. 
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Das bedeutet zusammengefasst, dass F.A.T.E generell erst einmal nach dem Regelwerk bespielt 
wird, in dem einige Dinge geregelt und andere frei darzustellen sind.
Grundsätzlich steht die gute und realistische Darstellung einer Spielszene aber im Vordergrund, so 
dass hier zugunsten des schöneren Spiels die Regelungen ausgesetzt werden dürfen, solange der 
eigene Charaktervorteil dabei erst einmal zurücksteht. 
Trotzdem hat eben jeder Teilnehmer das Regelwerk zu kennen und sich allgemein erst einmal daran
zu halten, um so eine gemeinsame Spiel- sowie Realitätsbasis und damit Spielgerechtigkeit für alle 
Teilnehmer zu schaffen.  
 

5.    Der Teilnehmer und das Spiel 
 
Wir haben immer gesagt, dass wir nicht einfach nur Cons in einem neuen Setting aufbauen und 
bespielen möchten, sondern dass wir mit F.A.T.E eine vollkommen neue Art von Larp kreieren. 
Auch Larp muss sich weiterentwickeln, wir sind nun soweit - und sind uns sicher, dass Ihr (unsere 
Community) bereit seid, mit uns diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir unterscheiden nicht mehr 
(wie im Larp gewohnt) zwischen Spielern- und Nicht-Spielern. Bei F.A.T.E sind alle Mitspieler 
gleichberechtigte Teilnehmer. Das hat mehrere Gründe. 
Nach jahrelanger Plotintegration im F.A.T.E-Universum liegen zwar viele spektakuläre 
Explosionen, Geiselnahmen, Raubüberfälle, Befreiungsaktionen, Reaktorlecks, Schießereien, 
Kopfgeldjagden, Revierstreitigkeiten, sowie kleine und große Kriege hinter uns, aber um einer 
wachsenden Stadtsimulation wie in Angel Falls und ihrer Qualität auch in Zukunft gerecht zu 
werden, haben wir für die Zukunft ein neues Spiel-System geschaffen. 
Plots, im herkömmlichen Sinne, werden im Larp ja normalerweise von der SL durch gesteuerte 
NSCs ins Spiel gebracht oder Situationen werden von der SL so manipuliert, dass sie den 
gewünschten Effekt auf eine Personengruppe haben. Auf einem kleinen bis mittelgroßen Abenteuer-
Con, auf dem die Spieler einen durchgehenden Handlungsstrang freudig erwarten, ist die 
Integration solcher Plots relativ einfach. Da F.A.T.E allerdings weder ein normales Abenteuer-Con 
ist, geschweige denn eine normale „Fantasy-, Ambiente-“ Stadtsimulation, ist das Integrieren von 
Plots in der Vergangenheit immer eine ganz schöne „Sisyphusarbeit“ gewesen.
Bei herkömmlichen Stadtsimulationen ist es daher Gang und Gäbe, dass sich das Spiel der festen 
Bewohner und reisenden Teilnehmer, eher freiem Spiel, Alltagsambiente, und ihren IT-Pflichten 
widmet. Das bedeutet bei einer Endzeit Stadtsimulation z.B. Ware anbieten, Handeln, Gaunern, 
Bars unterhalten, Fahrzeuge warten, reparieren, trinken, Gruppen-Politik betreiben usw. oder 
schlichtweg ums nackte Überleben kämpfen.
Dies ist auch weiterhin gewollt, um somit das Gesamtbild der Stadt (und Umgebung) mit Euch 
gemeinsam zu prägen, um eine großartige Endzeit-Simulation möglich zu machen und diese so 
vielschichtig und lebendig wie möglich zu gestalten.
Nichtsdestotrotz reicht das uns nicht. Wir wollen mehr, wir wollen ein spannendes Film-Setting, ein
„Real-Computerspiel“ nur besser, härter, lebendiger … echter eben.
Deshalb setzen wir mit Euch (den Teilnehmern) zusammen auf dem F.A.T.E unser Inhalts Kreislauf 
Konzept um, welches uns erlaubt das maximal-dynamische Spielambiente einer Stadtsimulation mit
dem intensiven Erlebnis des gesteuerten und durchdachten Plot-/Aufgabenangebot eines Abenteuer-
Cons zu verbinden. Das können wir aber nur gemeinsam Umsetzen. 

Daher sind, ALLE Teilnehmer der Veranstaltung für die Qualität dieser postapokalyptischen
Simulation mitverantwortlich.
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6.    Das Spiel-Konzept

Das Inhalts Kreislauf Konzept bricht übliche Larp-Normen komplett auf, um sie zum Wohl aller 
Anwesenden neu zu definieren. Es gibt bei uns keine übliche Unterteilung zwischen NSCs oder 
Spielern mehr. Wir alle sind Teilnehmer und wir alle sind gemeinsam für unser Spiel und das Spiel 
unserer Mitteilnehmer voll verantwortlich.
F.A.T.E wird von uns den Mitgliedern der  Orga veranstaltet, geleitet, überwacht, koordiniert und 
geschützt. Wir füllen F.A.T.E zusammen mit Euch, mit Leben und wir alle sorgen uns gemeinsam 
um unser persönliches Spiel ebenso, wie um das Spiel unserer Mitteilnehmer. 

Die Grundidee, die dahinter steckt ist so alt wie Larp selbst, die Umsetzung allerdings wurde nur 
seltenst (und schon gar nicht in der Größenordnung) verwirklicht.
Appelle und gute Vorsätze helfen bei einem solchen Vorhaben nur wenig, deshalb haben wir mit 
unseren privaten und organisatorischen Larperfahrungen dieses „Realkonzept“ entwickelt.

Ihr als Teilnehmer übernehmt unter Anleitung der Orga die Verantwortung für Euer gemeinsames 
Spielerlebnis und deren Inhalte. Es geht hier um ein allgemeines Pflichtbewusstsein, das eigene 
Spiel und auch Charakterentscheidungen immer wieder darauf hin zu überprüfen, ob sie wirklich 
spielfördernd (für die Gemeinschaft und das Event an sich) sind und eben nicht nur 
„charaktertypisch“ und dem eigenen Spielerfolg zuträglich. Sowie darum, dass JEDER ein aktiver 
Teil der Veranstaltung wird, angefangen bei dem tatsächlichen Gefühl von Mitverantwortlichkeit für
das Event, bis hin zur aktiven Mitgestaltung und realen Umsetzung der Larp- Veranstaltung im 
Ganzen.

Wir als Orga stecken unsere gesamte Zeit, unsere Energie, sowie unser Material und Budget in die 
Planung und Umsetzung der Veranstaltung an sich, sowie deren Inhalte. Anstatt eine Menge 
Ressourcen dafür aufzuwenden Plots künstlich (SL-umgesetzt) ins Spiel zu integrieren, nutzen wir 
so alle unsere Ressourcen, um die Teilnehmer generierten Spielinhalte in einem (für Larp) komplett 
neuen Ausmaß zu fördern.
Die logistische Umsetzung der Veranstaltung wird weiterhin von uns gestemmt (Hilfe wird 
natürlich immer gern angenommen), ebenso wie die gesamte Vorarbeit, Vorplanung und
Communitybetreuung unterm Jahr an uns liegt. 

Wir stellen Euch F.A.T.E als Larp-Plattform für Euer Spiel bereit. Wir planen, leiten und
betreuen Euer Spiel vor Ort und die Planung des Spielangebotes der Teilnehmer untereinander im 
Vorfeld.
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7.    Umsetzung und Gruppen

Gruppen und deren Spielhintergründe werden von den Teilnehmern meist selbst erstellt und 
ausgearbeitet. Deren Integration und letztendliche Freigabe für die Veranstaltung geschieht dann 
aber durch die Zusammenarbeit mit uns (der Orga). Der Grund, dass wir nicht alle 
Gruppenkonzepte einfach „durchwinken“ oder uns die Arbeit einer Vorabsprache einfach sparen 
können, liegt schlichtweg in der Notwendigkeit einer konstanten, ausbalancierten und tiefen 
Spielwelt für unsere Veranstaltungen und die gesamte F.A.T.E-Larpkampagne (mit allen 
Kampagnenorgas). Auch wenn die Spielwelt IT stark durch Eigenbestimmung, Normfreiheit und 
sozialer Fragilität geprägt ist, benötigt diese gemeinsame Spielwelt, das Spiel selbst und die 
Veranstaltung an sich, OT eine Regulierung, welche den Spielspaß und die Konsistenz dieser Welt 
(vor und während dem Spiel) regelt. Dies kommt schlussendlich jeder Gruppe sowie jedem 
einzelnen Teilnehmer im Spiel wieder zugute.

- Gruppen bis 10 Personen gelten bei uns als „Kleingruppe“. Spieltechnisch sind sie meist relativ 
unbekannt und oft als Machtfaktor in der Region unbedeutend (Ausnahmen bestätigen hier 
eindeutig die Regel). Die fiktive Größe der Gruppe beschränkt sich auf ihre reale Teilnehmerzahl 
+50% (in Worten: plus fünfzig Prozent). 

Zum Beispiel: „Die Scavenger-Gang "Bloody Skulls" besteht auf dem Event aus insgesamt 6 
Realpersonen. Somit hat diese Gruppe in der F.A.T.E Welt eine fiktive Größe von 9 
Gangmitgliedern. Nun plündern, erpressen und überfallen sie "wahllos" andere Ödländer, ohne 
sich darum zu scheren ihr Versteck geheim zu halten. Daraufhin entschließt ihr euch dem ein Ende 
zu setzten und macht euch auf die Jagd. Sobald ihr nun alle realen vorhandenen Mitglieder, plus 
maximal 3 zugehörige Ersatzcharaktere, getötet habt, ist diese kleine Gang nachhaltig aus der 
Spielwelt entfernt.“

Kleingruppen müssen sich mit ihrem Gruppenkonzept nicht speziell bei uns anmelden (können dies 
aber tun, wenn sie möchten). Sie sind nicht fest im F.A.T.E-Hintergrund verankert und dürfen daher 
auch kein Konzept bespielen, welches aktive Fakten in der Hintergrundwelt setzt. Sie dürfen also 
mit ihrer Hintergrundgeschichte nicht relevant in die F.A.T.E-Hintergrundwelt eingreifen. Das Spiel
kann frei gestaltet werden, muss aber (auf Grund der meist fehlenden Vorbesprechung) umso mehr 
Spielwelt- und Veranstaltungskonform sein (Bei Sonderanfragen bitte vorher mit uns in Kontakt 
treten). Begrenzt durch ihre IT Personenzahl (Real +50%) ist eine solche Gruppe meist sehr 
angreifbar. Sollten sie in voller Personenstärke (plus dem „Nachschub“) getötet werden, ist diese 
Gruppe in der Spielwelt nicht mehr existent. Neue Charaktere müssen dann in einer anderen oder 
neuen Gruppe angesiedelt werden.

- Gruppen über 10 Personen gelten bei uns als „Großgruppe“ (min 10 Mitglieder plus eine Person
als Gruppenorga). Spieltechnisch sind sie meist lokal bekannt und verfügen dort häufig auch über 
ein gewisses Machtpotenzial. Brutale Gangs, wilde Nomadenrudel, zwielichtige Großfamilien, oder
bekannte Söldnertrupps wären ein Beispiel dafür. Ihre fiktive Anzahl beschränkt sich auf ihre reale 
Teilnehmerzahl (+50% in Worten: plus fünfzig Prozent). Ihr Gruppenkonzept muss mit uns 
besprochen, angemeldet und abgesegnet (sowie später bei größeren Gruppenänderungen erneut 
abgesprochen) sein. Ihre Hintergrundgeschichte ist zumindest lokal von Bedeutung für die F.A.T.E-
Hintergrundwelt. Das Grundkonzept solcher Gruppen sollte bereits vor einer Konzeptvorstellung, 
Spielwelt- und Veranstaltungskonform sein (Bei Sonderanfragen und Abweichungen dauern die 
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Gespräche meist deutlich länger). 
Sie sind in der F.A.T.E-Hintergrundwelt angesiedelt, aber nicht im Regelwerk festgeschrieben. Der 
Vorteil ist, dass sie ihre eigene Spielstruktur festlegen können. Mit uns wird „nur noch“ die 
Spielkompatibilität, sowie gewisse IT- und OT-Verhaltensregeln vor der Veranstaltung gemeinsam 
festgelegt und das Gruppenkonzept abschließend freigegeben. Begrenzt durch ihre IT-Personenzahl 
(Real +50%) ist selbst deren lokale Machtstellung noch angreifbar. Sollten sie in voller 
Personenstärke (plus dem „Nachschub“) getötet werden, ist diese Gruppe in der Spielwelt nicht 
mehr existent (siehe Beispiel: Kleingruppen). Neue Charaktere müssen dann in einer anderen oder 
neuen Gruppe angesiedelt werden. 
Jede Großgruppe benötigt eine feste Gruppenorga (mindestens eine Person) und einen Stellvertreter 
seitens der Teilnehmer. Diese Gruppenorga steht mit uns in Kontakt, klärt die jeweiligen 
Absprachen für die anstehenden Veranstaltungen, organisiert OT die Gruppe, übernimmt im Spiel 
eine Art SL-Funktion für die Gruppe und ist uns gegenüber für diese Gruppe verantwortlich. Diese 
Personen sind folglich unsere Kontaktpersonen zur Gruppe und Ansprechpartner für Absprachen
unterm Jahr und auf dem Spiel.

- Gruppen, aus unserer Hintergrundwelt (Regelwerk oder Updates) die dort festgeschrieben und 
veröffentlicht sind, gelten bei uns als „Hintergrundgruppe“ (unabhängig von der Anzahl
an Gruppen-Teilnehmern).
Spieltechnisch sind sie im gesamten Ödland bekannt und mehr oder minder einflussreich. Von den 
Boten bis zur Armee sind diese verschiedenen Hintergrundgruppen Beispiele dafür, dass sich auch 
in dieser neuen Welt Menschen wieder zu starken Fraktionen zusammenfinden können. Ihre fiktive 
Anzahl im Ödland ist ungefähr durch unseren Spielhintergrund festgelegt. Begrenzt durch ihre IT-
Personenzahl vor Ort (Real+100%), ist lediglich deren lokale Machtstellung angreifbar (und dies 
auch nur temporär). Sollten sie auf einer Veranstaltung in voller Personenstärke (plus dem 
„Nachschub“) getötet werden, ist diese Hintergrundgruppe für diese Veranstaltung nicht mehr 
existent. Neue Charaktere müssten dann in einer anderen oder neuen Gruppe angesiedelt werden. 
Zur nächsten Veranstaltung wird dann gemeinsam mit uns beraten, ob, wie und in welcher Stärke 
sich diese Hintergrundgruppe ihren Platz in im Spiel zurückholt und welche Konsequenzen der 
Vorfall für die Spielwelt und deren Bewohner noch bereithält. Diese Machtstellung bedeutet aber 
auch, dass die Spielkompatibilität, sowie bindende (IT- und OT-) Verhaltensregeln vor (und wenn 
nötig auch auf) der Veranstaltung von uns als Orga mit der jeweiligen Gruppenorga festgelegt 
werden. Die OT-Organisation einer solchen Hintergrundgruppe sowie die Nutzungsrechte für 
Gruppenkonzept, Gruppenname und Logos unterliegen dem Urheberrecht (und somit bei uns). Die 
Leitung der Gruppen wird für den Zeitrahmen der Zusammenarbeit an die jeweilige Privatperson 
als Gruppenorga übergeben, liegt allerdings in letzter Instanz immer bei uns als Orga (nur um das 
einmal ganz deutlich zu kommunizieren).
Die meisten Hintergrundgruppen haben bereits eine feste Gruppenorga (2 Personen) Seitens der 
Teilnehmer, welche mit uns in Kontakt steht und die jeweiligen Absprachen für die anstehenden 
Veranstaltungen bespricht, die Gruppe OT organisiert, im Spiel eine Art SL-Funktion für die 
Gruppe übernimmt und uns gegenüber für diese Gruppe verantwortlich
ist. Diese Personen sind unsere Kontaktpersonen zur Gruppe und Ansprechpartner für Absprachen 
unterm Jahr und auf dem Spiel. Bei dieser könnt Ihr Euch über unser F.A.T.E-Communityplattform 
http://fate.mixxt.de/ (ab Juli 2014 aktiv) melden um Kontakt zur jeweiligen Hintergrundgruppe 
eurer Wahl zu erhalten. Sollte eine Hintergrundgruppe noch nicht (oder nur vereinzelt bespielt 
werden und Ihr Euch dazu berufen fühlen (und am besten auch in der Lage seid ) eine solche (noch 
freie Hintergrundgruppe) zu leiten, meldet euch bei uns unter der Info@lost-ideas.com und wir 
machen einen Gesprächstermin aus.  Gerade diese Hintergrundgruppenkonzepte und vor allem 
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deren Umsetzung müssen mit uns besprochen, angemeldet und abgesegnet (sowie später bei 
größeren Gruppenänderungen erneut abgesprochen) sein. Ihre Hintergrundgeschichte ist stark mit 
der F.A.T.E-Hintergrundwelt verwoben und sie sind ein elementarer Bestandteil der F.A.T.E-
Kampagne. Die Spielumsetzung solcher Gruppen sollte bereits vor einer Konzeptvorstellung, 
Hintergrundbeschreibungs-, Spielwelt- und Veranstaltungskonform sein (eigene Ideen zur 
Umsetzung werden gerne besprochen).

7.    Realumsetzung und Plots
- JEDE Gruppe hat Mini-Storys für seine eigenen Gruppenmitglieder (ein Art internes 
Plotwichteln ) sowie ein paar Spielangebote für externe Teilnehmer (z.B. Jobs und Minijobs, 
Lernangebote, Ambientespiel, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Praktikantenstellen, 
Handelsanfragen... was auch immer) ins Spiel mit einzubringen.
Das generiert Spielinhalt für alle (Externe und euch selbst), macht Euch bekannter im Ödland, 
integriert Euch stärker in die Spielwelt/ -gemeinschaft und lässt Euch im besten Fall noch Intime 
Geld verdienen. Wir wollen gerade Kleingruppen damit keineswegs überfordern, verpflichten aber 
alle (auch diese) sich daran zu beteiligen.

- Bei allen Gruppen mit mehr als 10 Personen geht die Zusammenarbeit zum Schaffen von 
Spielinhalten noch ein Stück weiter. Dies wird von uns durch ein Plot-Budget und die Mitarbeit 
unseres Plot-Planungsteams im Vorfeld tatkräftig unterstützt. Zu der oben genannten 
Spielbeteiligung ALLER Gruppen, fällt ihnen nämlich noch die Planung und Durchführung einer 
kleinen Anzahl eigener Plots zu (für interne Gruppenmitglieder sowie andere Teilnehmer und/oder 
Gruppen).Ein entsprechendes „How to Plot in F.A.T.E“ Dokument (Mit einer genauen Anleitung 
wie wo, was und an wen) steht unter 
http://www.lost-ideas.com/all/download/FATE_how_to_plot_v1.4_german.pdf zum Download bereit. Unser Plot-Team 
steht auf „Aufnahmestart“ für Eure Plotkonzepte. Auf der Veranstaltung selbst treffen wir uns (zu 
vorher festgelegten Terminen) mit allen Gruppenleitern (und/oder ihren jeweiligen Stellvertretern) 
zu einer kurzen OT-Besprechung (60 min.). Hier wird kurz „abgehakt“, welche Plots bereits 
durchgeführt wurden oder noch ausstehen (keine Plotbesprechung oder Diskussion, lediglich ein 
kurzer Plotnummern-Abgleich). 

Ist dieser kurze „Rapport“ erledigt, kann die jeweilige Gruppenorga meist direkt wieder ins Spiel 
zurück. Danach ist dieses Treffen auch schon wieder beendet. 
Anschließend bieten wir Euch die Möglichkeit, Euch mit uns über ein eigenes Gruppenthema direkt
zu besprechen. Hier können aber auch IT- und OT-Probleme zwischen Gruppen (gemeinsam mit 
uns und den Betroffenen) direkt in Ruhe geklärt werden (um z.B. bestimmte IT-Konsequenzen 
vermeiden zu können, insofern das gewollt ist), ohne den Spielfluss im Feld zu stören. 
So kann das Spiel auf dem Spielgelände nämlich durchgehend IT bleiben und auch den 
Gruppenleitern außerhalb dieser Treffen ein durchgehendes Spiel ermöglicht werden.
Ihr könnt Euch also bei einem „Spielvorfall“ überlegen ob ihr: 

(A) die Situation einfach komplett IT klärt/durchzieht mit allen entsprechenden IT-Konsequenzen 
(dann aber auch bitte wirklich IT ). Oder ...

(B) Euer Charakter räumt sich IT eine „Bedenkzeit“ für den Vorfall ein (insofern möglich), um das 
Ganze mit uns und der anderen Partei OT zu besprechen und dann IT so spiel-fördernd wie möglich
zu klären.
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Da wir aus eigener Erfahrung wissen, wie viel Arbeit und Energie es kostet die Aufgaben in
einer Großgruppe zu verwirklichen und die Verantwortung vor und während der

Veranstaltung zu tragen, stellen wir den jeweiligen Gruppenleiter von allen
Teilnehmerbeiträgen unserer F.A.T.E-Veranstaltung frei.

Zusätzlich bekommt jede Gruppe, jedes 11. Ticket kostenlos von uns zur Verfügung gestellt
(z.B. für den/die Stellvertreter, als Gruppenrabatt oder Sozialticket für finanzschwache

Gruppenmitglieder, je nach eigener Wahl).

Um diese Freitickets von uns schnellstmöglich zu bekommen, brauchen wir vom Gruppenleiter eine
E-Mail an die info@spielkult.com mit den Daten seiner 10 Gruppenmitglieder. Das bedeutet 
Bestellummern UND Ticketnummern der jeweils 10 Teilnehmer-Karten und den Namen der jeweils
zugeordneten Gruppenteilnehmer. Dazu die Kontaktdaten des Gruppenleiters selbst.
Der Großgruppenleiter wird dann als solcher bei uns gelistet und sein Freiticket plus das jeweils 11. 
"Bonusticket " an euch zugesandt.
Solltet ihr Fragen zum Thema Freitickets oder Rückerstattung haben meldet euch ebenfalls bei der 
oben angegebenen Email-Adresse.

Vom Einzelteilnehmer bis zum Großgruppenmitglied 
haben durch unser Konzept ALLE die Möglichkeit, bei 
so ziemlich jeder Gruppe auf dem Spielfeld eine Menge 
an Spiel „ab- und mitzubekommen“. Alle profitieren von
dem Inhalts Kreislauf Konzept  und dem dadurch 
entstehenden noch größeren Spielangebot, werden 
bekannter untereinander, verknüpfen sich in noch 
intensiverem Spiel und sind dadurch nicht nur 
Konsument, sondern ein realer, lebendiger Teil(nehmer) 
dieser gemeinsamen Larp-Kampagne.
Für Rückfragen dazu stehen wir wie immer gerne unter 
info@lost-ideas.com zur Verfügung.
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6.    Gemeinsame Spielprinzipien 
 
In den folgenden Punkten werden die geltenden Spielprinzipien erläutert nach denen F.A.T.E im 
G.A.R.S bespielt wird. Sie sind in jedem Fall im Spiel zu beachten und umzusetzen, denn sie sind 
richtungsweisend und bindend für Teilnehmer und Organisatoren gleichermaßen. 
 

6.1. Realität und Fiktion

„Bei F.A.T.E wird nur bespielt was auch wirklich da ist"
Das Gilt für örtliche Gegebenheiten aber auch Ausrüstung und Ausstattung.  

 
Das Spielprinzip "You see is what you get" ist eins der wichtigsten Prinzipien im G.A.R.S. Es hilft 
wie kein anderes den Faktor "Realismus" im Spiel hochzuhalten und muss von den Teilnehmern 
und der Orga gleichermaßen befolgt werden.

Beispiel: Von innen mit Tüchern und Folien sicht-verdeckte Fenster eines Gebäudes sind keine 
undurchdringlichen Wände, sondern eben nur verdeckte 
Fenster. Ein Kaputtes Funkgerät muss real funktionieren, Strom haben und ein Kanal eingestellt 
sein, bevor damit gefunkt werden kann. Entweder man erreicht nun wirklich jemanden mit dem 
Funkspruch oder eben nicht. Ein einfacher Papier-Staubschutz aus dem Baumarkt ist keine 
Gasmaske sondern ein Staubschutz. Ein blaues LED an einem Helmvisier macht lediglich grünes 
Licht und ist noch lange kein Nachtsichtgerät. 
 
Manche Gegenstände wie beispielsweise aufwändig umgebaute, fiktive, Selbstbau-Filtersysteme 
können zu Gunsten der schönen Darstellung natürlich trotzdem als IT-Tauglich verwendet werden, 
auch wenn sie keine reale Wirkung besitzen, da man ihnen die fehlende Realwirkung nicht ansieht 
und auch keine fiktive Wirkungsdarstellung (oder/und Telling) gefordert wird. Prinzipiell muss aber
jede Ausrüstung (bis auf solche speziellen Ausnahmen) auch OT wirklich funktionieren um in Spiel 
zugelassen zu sein. 
 

6.2. Vertrauen ist alles

„Dein Gegenüber weiß schon was es tut"

Man sollte darauf vertrauen, dass die Spielreaktionen des Mitspielers auf gewisse Aktionen oder 
Spielrealitäten gerechtfertigt sind und einfach im Spiel darauf eingehen, anstatt sich evtl. OT 
darüber zu ärgern. Es wird während des Spiels OT nicht über IT Inhalte diskutiert. Bei auffälligem 
Spielverhalten eines Teilnehmers ist es natürlich jedem freigestellt die SL (Spielleitung) zu 
kontaktieren und nachzufragen, OT Diskussionen zwischen Teilnehmern während dem laufenden 
Spiel sind nicht gestattet. 
 
Beispiel : Wird ein Teilnehmer von einem Projektil getroffen und reagiert anders als erwartet 
darauf, hat er den Treffer z.B. nicht bemerkt, die Kugel hat nicht richtig getroffen 
(Kleidungsstreiftreffer) oder er hat eine andere Erklärung dafür (wie versteckte Panzerung, eine 
entsprechende von uns genehmigte Mutation oder ähnliches). Anstatt ihn nun OT darauf 
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hinzuweisen das ihn vermeintlich eine Kugel getroffen hat, kann man den anscheinlichen Treffer 
entweder einfach im Spiel ignorieren, oder ihn IT darauf ansprechen, so dass der „Getroffene" 
seinerseits die Möglichkeit hat, sich IT zu erklären oder eben auch nicht. So beleibt das Spiel im 
Fluss, anstatt unnötig unterbrochen zu werden. 

Bei eindeutigen, offensichtlichen Regelbrüchen oder Sicherheitsverstössen allerdings, soll jeder 
Teilnehmer dringend, die entsprechende Person OT direkt und deutlich darauf Ansprechen (und dies
im besten Fall danach bei der SL melden). Auch wenn das der Einzelperson evtl. ein wenig 
unangenehm sein kann hier selbst die Initiative zu ergreifen, darf und muss jeder in der 
Spielgemeinschaft auf  eindeutige Regelbrüche direkt reagieren, um solche Vorfälle zum Wohl des 
Spiels und aller Mitteilnehmer zu minimieren. Scheut euch bitte erst recht nicht davor z.B. 
Mitglieder der eignen Spielgruppe zurechtzuweisen, solltet ihr einen solchen Regelbruch 
mitbekommen. Das hilft Niemandem und schadet eurem eignen OT Ruf sowie dem eurer 
Gruppe/Gruppierung.

Beispiel : Jemand sammelt während eine Kampfes verschossene Munition vom Boden auf, läd diese
wieder in sein Magazin und verschafft sich so einen unfairen Spielvorteil. Dies ist ein eindeutiger 
und nicht zu interpretierender Regelbruch, auf den in jedem Fall direkt reagiert werden soll und 
muss.

Zusammengefasst bedeutet dieses Spielprinzip, vertraut auf die gute Darstellung und die Fairness 
euer Mitspieler, aber lauft nicht mit Scheuklappen durch das Spiel oder ignoriert sogar absichtlich 
Regelbrüche und schlechtes Spiel, denn das hilft grade auf lange Sicht niemandem.
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6.3. Spielverhalten hat Konsequenzen 

„Jede Spielaktion veranlasst früher oder später eine entsprechende Reaktion"

Charakterverhalten gegenüber anderen Charakteren und Gemeinschaften zieht entsprechende 
Konsequenzen nach sich, positive oder negative. Diese müssen nicht sofort in Kraft treten, werden 
aber auf kurz oder lang sicherlich in irgendeiner Form erfolgen.  
 
Beispiel: Schuldet man der Handelsgilde Geld, wird diese dafür sorgen es wiederzubekommen. 
Tötet man einen Soldaten der Armee des Stahls wird diese dafür sorgen den Schuldigen zu richten. 
Rettet man (warum auch immer) einen Mutanten vor dem sicheren Tod wird sich das 
herumsprechen (bei allen daran interessierten Parteien). 

Überlegt euch also genau was ihr im Spiel tut. Ihr werdet OT kaum eine Möglichkeit haben das 
irgendwie "zu Regeln" (und das ist gut so). Euer Spiel hat Konsequenzen, also überlegt genau was 
ihr im Spiel tut und was das evtl. für Konsequenzen nach sich zieht, bevor ihr euch Entscheidet.

6.4. Stereotypen helfen der Spielwelt

„Stereotypische Endzeit-Outfits und Verhaltensmuster erleichtern die Darstellung und helfen
den Mitspielern den Charakter nachvollziehen zu können"

 
Stereotype Charaktere beleben, wie kaum etwas anderes die Spielwelt um sich herum. Natürlich 
kann man absichtlich das Charakter-Aussehen und Verhalten stark untypisch gestalten, sowie dies 
auch Intime irgendwie erklären, meist hilft es aber nicht, den Charakter glaubwürdiger und 
authentischer wirken zu lassen oder gar das Spiel zu bereichern. Stereotypische 
Charakterdarstellung soll mit diesem Spielprinzip nicht erzwungen werden, lediglich genauer 
beleuchtet und gefördert. 
 
Beispiel : Ein Stammesbewohner welcher seid Jahren in der Zivilisation lebt, sich eine Armee des 
Stahls Uniform besorgt hat und seit dem als Offizier der Armee verkleidet durch die Lande zieht um
sich damit durchzuschlagen, ist zwar prinzipiell eine interessante Idee, hilft dem Spiel aber wenig.
Ungefähr genauso verhält es sich mit einem Erneuerer der einigermaßen saubere Kleidung und 
moderne Ausrüstung trägt, da er sie laut seiner Charaktergeschichte irgendwo noch neu verpackt 
und eingeschweißt in einem Bunker gefunden hat.

Ein Charakter der sich entsprechend seine Konzepts, des retrokalyptischen Settings und seiner 
Herkunft kleidet und verhält (und dazu evtl. auch noch Einfallsreichtum im Charakterkonzept 
beweist) wird von allen anderen Teilnehmern deutlich besser und leichter ins Spiel eingebunden und
belebt die Spielwelt umso mehr. 
 
Versucht also bei der Charakter und/oder Gruppenplanung dieses Prinzip mit einzubinden. Es hilft 
euch und euren Mitspielern ungemein. Zudem machen sich Spieler von Stereotypen Gruppen und 
Charaktären erfahrungsgemäß deutlich schneller bekannt und beliebt (ob IT oder OT kommt auf das
Konzept an).
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6.5. Gemeinschaftliches Erleben

„Larp ist ein gemeinschaftliches Hobby und sollte auch zu jederzeit so gehandhabt werden"

Larpen bedeutet gemeinsam diesem Hobby nach zu gehen und zusammen eine Geschichte erleben 
und darstellen zu können. Es geht nun mal nicht darum zu gewinnen, sondern um die schlichtweg 
bestmögliche Darstellung, deines Teils dieser Geschichte. Bedenke also bei jeder 
Spielentscheidung, ob sie nur deinem eigenen Charakter helfen würde oder ob es evtl. eine 
Möglichkeit gibt das gesamte Spiel zu bereichert und ein Spielangebot zu schafften. 
Für den leider manchmal vorherrschenden Gedanken, als Person mit einem "Spielerplatz" ein 
Anrecht auf reinen "Konsum" und  "Egospiel" zu haben, ist im Teilnehmerkonzept unserer 
Veranstaltung kein Platz. Bei uns gibt es keine Spieler- sondern Teilnehmerplätze. Dieses 
egoistische Denken muss daher der gemeinsamen Spielförderung weichen.

6.6. Charaktertod und PVP 

„Versetz dich in die Lage deines Gegenübers und entscheide dann über Leben und Tod" 

Charaktertod und PVP Situationen („Player vs. Player", oder zu Deutsch „Spieler gegen Spieler") 
sind bei F.A.T.E. nicht selten, da sie durch das Genre und seine extremen Ansprüche zum Überleben
eines Charakters stark gefördert werden. Überlegt euch gut, ob es notwendig oder sinnig ist, einen 
anderen Charakter zu töten und welche Konsequenzen das im Spiel evtl. für euch oder andere haben
wird. Egal ob es sich dabei um den örtlichen Gangboss einen einfachen Händer oder nur einen 
armen Ödländer handelt, jeder Charakter ist gleichermaßen in die Spielwelt eingebunden und hat 
seine Existenzberechtigung.
Überlegt euch wie euer Charakter dazu steht eine Person zu töten und ob es IT jeweils wirklich 
notwendig und sinnvoll ist (oder ob es spielförderndere Möglichkeiten gibt). Sollte es die Situation 
allerdings erfordern und es IT wirklich Sinn machen/ notwendig sein, sollte man das Spiel auch 
nicht unnötig biegen. Solle es notwendig sein, die Geschichte des entsprechenden Charakters zu 
beenden, dann tut dies ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, denn auch das Sterben gehört in 
einer solchen Welt nun mal dazu.
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7. Allgemeine Regeln und Richtlinien  
 
Hier sind verschiedene, wichtige Reglements und Richtlinien für unsere F.A.T.E Veranstaltungen 
zusammengefasst, an die sich alle Teilnehmer zwingend zu halten haben. 
 

7.1. Gepäck
  

Ausrüstung und Handelswaren stellen den größten finanziellen und komfort-technischen Gegenwert
deines Charakters auf der Veranstaltung dar. Sie legt den Grundstein für die Geschichte deines 
Charakters in der neuen Welt, und beeinflusst oft maßgeblich die Geschwindigkeit in der er sich 
entwickelt.

- Neue Charaktere müssen sämtliche Ausrüstung die dem Charakter auf der Con zur Verfügung 
stehen soll,  bei der IT Anreise mit sich führen. Überlegt euch also gut was ihr benötigt und wie ihr 
es transportiert. Rucksäcke, Taschen, Tragekraxen, kleine Handkarren oder Bollerwagen sowie 
umgebaute Fahrräder, bis hin zu Endzeit-tauglichen Fahrzeugen (Achtung diese müssen im Vorfeld 
bei der Orga angemeldet und genehmigt werden) sind eine gute Möglichkeit, mehr Material 
transportieren zu können. Denkt daran, dass euch mehr Gepäck allerdings auch langsamer und 
unbeweglicher macht. Jeder muss selbst wissen wie viel Ausrüstung er benötigt, bedenkt aber, dass 
ihr vom Schlafplatz (z.B. den Schlafsachen) bis hin zur Nahrung alles mit euch tragen, bzw. 
transportieren müsst. 

- Allen Teilnehmern (ob Neu- oder Alt-Charaktere) ist es untersagt, während der Veranstaltung 
"mal schnell" zum Auto zu laufen um IT Ausrüstung für den noch lebenden Charakter aus z.B. dem 
Kofferraum zu holen. Darauf achten wir sehr stark und es wird auch nicht toleriert (OT Notfälle 
natürlich ausgenommen). 

- Charaktere und/oder feste Gruppen haben manchmal die Möglichkeit ihre Charaktergeschichte 
direkt am Lagerpunkt zu beginnen (samt ihrer Ausrüstung), sofern ihre Hintergrundgeschichte es 
erlaubt (sie z.B. dort anzusiedeln). Dies muss aber gesondert mit der Orga abgesprochen sein. 
Ansonsten gilt die Anreise für alle Teilnehmer mit ihren IT Besitztümern. 
 

7.2. Gewandung

Auf einer endzeitlichen "Retrocalypse" Larp Veranststaltung, erwarten wir und eure Mitteilnehmer 
von euch eine entsprechende Gewandung.  Improvisiert, dreckig, verranzt, ausgeblichen, 
angekokelt, zerschlissen, geflickt, verschmiert, bemalt, staubig, zusammengeschustert und 
zweckentfremdet, sowie zu eurem Charakterkonzept stimmig muss sie sein.

Beispiel: Selbst ein Bunkerbewohner der erst seit ein paar Tagen aus dem Bunker raus ist und sich 
augenscheinlich um den Zustand seiner Kleidung bemüht, wird in einer solchen Welt einige 
Gebrauchsspuren und vor allem Dreck und Staub auf seinem Overerall nicht vermeiden können.
Zudem war seine Kleidung und Ausrüstung bereits beim Verlassen des Bunkers in mindestens 
3. Generation in Gebrauch (also um die 90 Jahre alt). Dieser Verschleiß, muss in Form von z.B. 
Flicken, Nähten und verblassten Farben erkennbar sein. Zudem muss die Grundklamotte und 
Ausrüstung auch eindeutig zum "Bunker Stil" der Retrokalypse passen. 
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Die Kleidung und Ausrüstung muss also von allen Teilnehmern entsprechend ans Setting angepasst 
sein, so wie man das für z.B. eine Fantasycon ja auch entsprechend erwartet.  
Zu Militärausrüstung sowie aktueller Armee-Kleidung ist zu sagen, dass sie (auch wenn sie 
natürlich sehr praktisch ist) zu Gunsten der Gesamtoptik möglichst wenig (bis garnicht) eingesetzt 
werden sollte (und wenn, dann sehr stark umgebaut/angepasst). Selbst "militärische" Charaktäre 
sollten versuchen den Militärausrüstungs- und Kleidungsfaktor möglichst niedrig zu halten, oder 
eben eine Menge Arbeit und Ideen hinein zu stecken um den "Endzeitfaktor" entsprechend zu 
gewährleisten. Es gibt viele Möglichkeiten "Standart" Militärausrüstung durch Selbstbau-Varianten 
zu umgehen oder eben optisch entsprechend zu modifizieren. Sie müssen vor der Veranstaltung 
bereits so ausgewaschen, ausgeblichen (Klorix-Wasserbad), gefleckt (Öl, Schwarzer Tee, verdünnte 
Abtönfarbe), zerschraddelt (Hornhautraspel), ,  Angebrannt (Böller und Wunderkerzen) und 
verstaubt (Klar-Lack mit Heil-Erde drüber) wie möglich aussehen. 
Dabei geht es aber nicht darum schlichtweg alles NUR kaputt zu machen. Diese Kleidung und 
Ausrüstung ist das Kapital deines Charakters. Daher sollten sie nach der optischen "Zerstörung" 
auch wieder Nutzfähig gemacht und instand gesetzt werden . Sie werden umwickelt (mit Lappen), 
geflickt (mit Flicken), genäht (zB. Mit dicken "Schnürsenkelnähten"), geklebt (mit Heisskleber), 
geschweißt (oder gelötet), geschmückt (z.B. Mit allem Crab den man findet und als Schmuck 
verstehen könnte).

Improvisierte Ausrüstung ist das A und O einer guten Endzeitgewandung, diese sollte nicht nur alt 
und gebraucht aussehen sondern ebenfalls endzeitlich verziert, vor allem aber frei 
zusammengestückelt, zusammengebaut,wild improvisiert und aus zweckentfremdeten Teilen 
zusammengeschraubt sein (oder zumindest so wirken).
Zum Schluss dann noch sandfarbener und/oder grauer Lack von weitem über Klamotten und 
Ausrüstung aufgesprüht (als Staubeffekt) wirkt als letzter Feinschliff oft Wunder. 
 (weitere Tipps dazu online z.B. in F.A.T.E-Communityplattform http://fate.mixxt.de/  ab Juli 2014).

 
- Tarnmuster und Schwarz ist theoretisch bei uns zugelassen (außer deutschem BW Fleck- und 
Digitarn, aus diversen Gründen). Also alles was das Jäger/Söldner/Renegatenherz so begehren 
könnte, solange es entsprechend an das Setting angepasst wird (was bei Tarnmustern gar nicht so 
einfach ist). 
Tarn sowie schwarze Kleidung und Ausrüstung wirkt leider nicht sehr endzeitlich. Schwarz kommt 
in den meisten aller Fälle im klassischen Endzeitgenre (und grade in unserer Retrokalypse) völlig 
unpassend rüber, da schnell ein sehr starker „Dark Future" Eindruck alla Shadowrun/Cyberpunk 
entsteht (was in jedem Fall zu vermeiden ist). Tarnkleidung erinnerst hingegen oft zu stark an 
heutiges Militär.
Wenn ihr schwarze und/oder Tarn-Kleidung/Ausrüstung nutzen wollt, dann muss diese am Schluss 
mindestens so endzeitlich aussehen wie jede andere "zivile" Endzeitgewandung auch. 
Allgemein ist ja (wie oben bereits beschrieben) darauf zu achten das Kleidung und Ausrüstung eben
auch nicht mehr annähernd neu aussieht. Das ist grade bei schwarzer und Militärkleidung meist 
schwerer als man denkt, aber es geht (weitere Tipps dazu online z.B. in F.A.T.E-
Communityplattform http://fate.mixxt.de/  (Aktiv ab Juli 2014). 
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7.4. Regenschutz
 

Intime ist der Regen (zumindest in den meisten Regionen der "Neuen Welt") durch Biogifte und 
Strahlung kontaminiert. Daher ist es für das Überleben des Charakters unabdinglich, regensichere 
Kleidung oder Überwürfe, so wie wetterfestes Schuhwerk zu besitzen. OT ist es ganz 
einfach so, dass wir wegen Regen keine Spielpause einlegen, die Geschichte sich also dessen 
ungeachtet fortsetzt. 

"Deshalb legen wir auch OT Wert darauf, dass jeder Teilnehmer wetterfeste Kleidung
mitbringt."  

 
Es gibt nichts schlimmeres für euch und auch uns, wenn jemand durch Regen und/oder Schlamm 
am Spielen gehindert werden würde, oder sogar gesundheitliche Einschränkungen erfährt. Also tut 
uns und euch selbst den Gefallen und plant auch im Sommer mit Regen und mal einer evtl. kalten 
Nacht danach. Sollte ein Charakter ohne Regenschutz im Regen herumlaufen, hat das 
Intimekonsequenzen wie z.B. erhöhte Kontaminationswerte, Einlass-Verweigerung in einige 
Spielbereiche usw. Achtet also selbst darauf nicht nass zu werden und achtet auf andere Charaktere 
die euch mit dem kontaminierten Regenwasser zu nahe kommen.

7.5. Die zwei OT Taschen

Jeder Teilnehmer darf eine mittelgroße OT Tasche (Großer Turnbäutel oder Eastpack) in seinem 
Schlafbereich lagern. Diese ist für Dinge wie Hygieneartikel, Handy, Brieftasche, Kontaktlinsen, 
Grundnahrungsmittel, Zigaretten, das Lieblings-Kuscheltier usw.. gedacht. Wichtige 
Wertgegenstände sollten trotz einer überaus ehrlichen und gewissenhaften Community am besten 
entweder daheim oder im verschlossenen Auto gelassen werden, da auf dem Spielgelände niemand 
dafür eine Haftung übernehmen kann. 
Eine weitere kleine Tasche (z.B. Gürteltasche, Hüfttasche ö.ä.) MUSS am Körper getragen werden. 
Diese ist für wichtige Gegenstände wie z.B. den Personal-Ausweis (welcher IMMER mit sich 
geführt werden muss), OT Geld, Medikamente, den Kontaminationschip (RAD-Chip) usw. 
vorgesehen, die ihr immer dabeihabt. 
Diese beiden OT Taschen müssen im Vorfeld durch weiße Flächen (z.B. Bänder, Klebeband usw) 
markiert werden, auf denen deutlich „OT" zu lesen ist.  

"OT Taschen werden weder OT noch IT gelootet, durchsucht, entfernt oder entwendet"

Es versteht sich im Gegenzug von selbst, dass in diesen Taschen keinerlei IT Gegenstände 
gebunkert werden dürfen (außer dem IT-Sicherheitskontonachweis). Andere IT Gegenstände,  darin 
zu verstecken (und damit aus dem Spiel zu nehmen) wäre in höchstem Grade unfair und wird nicht 
toleriert. Lootware und Alles was als solche gilt) darf ebenfalls nicht in der OT Tasche gesichert 
werden. Sollte eine SL einen Regelverstoß im Zusammenhang mit einer OT Tasche mitbekommen 
kann das im Härtefall durchaus zu einem Spielausschluss führen. Auch Ihr als Teilnehmer und die 
IT-Händler im speziellen sind angewiesen im Spiel darauf zu achten ob sie einen solchen Verstoß 
bei einem Mitspieler bemerken. Hier ist die eine gesondert starke Selbstkontrolle absolut 
notwendig.
Bei der Anreise werden diese zwei OT Taschen vom Teilnehmer ganz normal (also zusammen mit 
dem normalen Gepäck) mitgeführt, bevor die eine dann im Schlafbereich des Charakters deponiert 
werden darf.
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7.6. Das OT Tuch

Das OT Tuch um genau zu sein der OT-Überwurf  ist ein min. 50X50cm ein  weißes, in der Mitte 
geschlitztes Tuch (ponchoartiger Überwurf) mit einem schwarzen „X“ vorne und hinten.
Es wird verwendet, um anzuzeigen, dass ein Teilnehmer OT ist. So wird Missverständnissen 
vorgebeugt. So ein Tuch ist auch bei schlechten Sichtverhältnissen, auf weite Entfernung gut zu 
erkennen. Zudem muss der Träger nicht die ganze Zeit mit gekreuzten Armen herumlaufen. 

Jeder der dieses Tuch nicht trägt, ist im Spiel, auch noch als z.B. als IT Leiche am Boden. 
"Das OT Tuch ist ein wichtiger Spielmechanismus und daher nicht optional."

Jeder Spieler hat also ein solches Tuch bei sich zu tragen um es bei Bedarf zu benutzen. 
Das Tuch berechtigt nicht dazu sich Spielszenen OT anschauen zu dürfen, oder Sicher den 
Charakter von A nach B zu bringen. Es ist für die absolute Notwendigkeit implementiert, sich aus 
diversen Gründen selbst aus dem Spiel nehmen zu müssen, insofern sich dies absolut nicht 
vermeiden lässt. Beim Checkin wird Kontrolliert das jeder Teilnehmern ein solches Tuch (also 
Überwurf) bei sich hat. Ohne das OT-Tuch hat außer der Orga (welche ebenfalls mit weißen 
Warnwesten markiert ist) niemand die Berechtigung das Spielgelände zu betreten oder sich dort 
aufzuhalten.
 

7.7. Feststehende OT Messer, Schraubenzieher usw.

Messer sowie Echtes Werkzeug sind beim "Campen" natürlich sehr nützlich und in Teilen zur auch 
IT zur Charakterdarstellung notwendig. Solche Werkzeuge dürfen daher als Gebrauchsgegenstände 
mitgebracht, allerdings aus Sicherheitsgründen nicht offen/ungesichert am Körper getragen 
werden. Auch kleine Verschlüsse sind im "Eifer des Gefechts" leider für ein motiviertes Gegenüber 
(welches evtl. von einem Larpgegenstand ausgeht) kein echtes Hindernis. 
So könnte ein "Gegner" schnell mal aus Versehen das echte Messer in der Hand haben, wenn er 
seinen „Feind" z.B. entwaffnen möchte, da er eben dachte es handle sich um einen Larpmesser.
Also werden alle Werkzeuge entweder durchgehend verdeckt getragen (das bedeutet z.B. im 
Lederholster mit Deckel), oder offen und zusätzlich (mit z.B. einem Lederband-Knoten) gesichert. 
Am allerbesten werden solch Dinge allerdings erst garnicht offen am Gürtel getragen, sondern in 
einer geschlossenen Tasche. 
 

7.8. Gasmasken

Auf Gasmasken müssen (aus Gesundheitsgründen) keine Filter aufgeschraubt sein, um z.B. eine 
zusätzliche Atemerschwernis, die ein aufgeschraubter Filter mit sich bringt zu vermeiden.
Wer zu Gunsten des Realismus und der Optik einen Filter aufschrauben möchte, kann dies natürlich
gerne tun. Es macht dafür aber Sinn z.B. einen Filter „leer zu räumen" um die realistische Optik zu 
behalten, ohne das Atmen unnötig zu erschweren. Auch endzeitliche Selbstbaufiltersysteme die z.B.
durch Fake-Filter und/oder Schläuche deutlich als solche erkennbar sind, dürfen durchaus IT als 
Gasmaske verwendet werden. Um genau zu sein sind diese stylischen Endzeit Objekte sogar 
deutlich lieber gesehen als eine schlichte Gasmaske (welche ja sowieso, ebenfalls optisch 
"verendzeitet" sein muss).
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7.9. Zweitcharakter, Sicherheitskonto, Charakterwechsel und Tod

Um es in aller Deutlichkeit klarzumachen. Es ist dringend ratsam, sich im Vorfeld über einen Zweit-
oder sogar Drittcharakter Gedanken zu machen und dementsprechend ein wenig 
„Wechselgewandung" mitzubringen, um z.B. die vorhandene Gewandung neu kombinieren zu 
können, sollte es dann von Nöten sein (diese darf gerne im Auto auf dem Parkplatz gebunkert 
werden). Unsere Cons sind nicht darauf ausgerichtet, wahllos Charaktere zu töten, aber durch das 
harte Setting und realistische Kampf-Reglement kommt es erfahrungsgemäß zu einigen Ausfällen. 
Das gilt für alle Teilnehmer gleichermaßen, da niemand davon ausgenommen ist.  
Ein Charakterwechsel während der Veranstaltung ist nur durch Tod des Spielcharakters möglich 
(oder um in Absprache mit uns, in kurze Plotrollen zu schlüpfen).

Wenn ein Spieler stirbt geht er OT (mit dem OT Tuch behangen) zum Totengräber wenn er
nicht sowieso IT dort landet. Dieser erledigt dann mit euch die OT Ein- und Umtragungen.

Neue Charaktere bekommen auf der laufenden Veranstaltung kein gesondertes Startgeld mehr. Ihr 
könnt aber bei der Boten-Bank (zusätzlich zu eurem normalen "lootbaren" Konto) ein sogenanntes 
Sichherheitskonto einrichten, auf welches (wie bei einem "normalen" Konto) nur der Besitzer des 
Nachweises Zugriff hat... Aber:

Der Sicherheitskontennachweis kann nicht gelootet werden und darf daher als EINZIGER
IT-Gegenstand in der OT Tasche gebunkert werden.

Dieses Sicherheitskonto ist IT eine Art „Altersvorsorge“ für euren Charakter. OT ist es einfach eine 
Art "Start-Boost" Möglichkeit für einen evtl. irgendwann notwendigen neuen Charakter, da  euer 
IT-Bargeld, Handelswährung, IT-Medikamente, Munition und der "normale" Kontonachweis 
gelooten werden kann. Zudem ist es auch eine sichere Geldanlage für den noch lebenden Charakter 
(der  natürlich auch jederzeit Zugriff darauf hat). Allerdings werden bei einem Sicherheitskonto 
lediglich 50% des eingezahlten Geldes gutgeschrieben, der andere Teil geht als "Sicherheitsgebühr" 
an die Boten-Bank. Der so "gesicherte" Betrag an IT-Geld ist also oft die gesamte Habe für den 
nächsten Charakter und/oder eine sichere Geldanlage für den bestehenden. Es ist sozusagen IT wie 
OT eine gute Investition in die Zukunft. Euer neuer Charakter kann sich den Betrag dann mit dem 
Sicherheitskontonachweis (den ja nur ihr als Spieler besitzt und in jedem Fall auch behält) bei der 
Boten-Bank abholen. Woher er diesen IT hat ist realtiv Wurst, das könnt ihr euch einfach selbst 
überlegen (Erbschaft, glücklicher Fund, ein fremder Gönner, oder was auch immer).

7.10. Ende der IT Aktionen, Nachtspiel, Schlaf, Ruhe
und OT

F.A.T.E. ist als 24/7 Intime Larp ausgelegt, da in diesem Genre kein
Kontrahent Rücksicht auf evtl. Ruhezeiten oder Rückzugspunkte
nimmt. Um die Veranstaltungen realistischer zu gestalten und keine
halbgaren Erklärungen finden zu müssen, warum die Mutanten,
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Strahlenzombies, Plünderer und Aasfresser zufällig von 3 Uhr Nachts bis 9 Uhr Morgens 
Kaffeekränzchen machen, anstatt eine Siedlung zu terrorisieren, werden die Events durchgehend 
bespielt. 

Daher wird von Veranstaltungsbeginn bis zur letzten Nacht voll durchgespielt.
Ab 0 Uhr des letzten Veranstaltungstages sind keine weitreichenden Intime Aktionen mehr möglich.
Das Spiel ist ab diesem Zeitpunkt NICHT OT , sondern läuft ab 0 Uhr als "Ambientecon" IT weiter.

Charakterspiel, Ambientespiel, sowie unter Personen abgesprochene Aktionen können also 
selbstverständlich noch durchgeführt werden und sind von unserer Seite auch erwünscht. 
Allerdings ist zum Schutz aller Charaktere, keine Einname von Rad-eX, keine Bank- oder 
Posttransfers und keine IT-Morde/Verbrechen usw. mehr erlaubt. Teilnehmer die ab diesem 
Zeitpunkt schon OT gehen möchten, nutzten dafür in jedem Fall ihr OT-Tuch und verhalten sich 
nicht spielstörend, um weiter ein schönes Spiel für die anderen Teilnehmer gewährleisten zu 
können. 
Diese Regel ist also nicht dazu da, das Spiel ab 0 Uhr zu beenden, sondern allen Teilnehmern einen 
entspannten IT Spiel-Abschluss der Veranstaltung zu gewährleisten.
Am Abreisetag gibt es kein Spiel mehr, da Alle vor der Heimfahrt die Möglichkeit haben sollt, 
ausschlafen zu können. Denn auch wenn die Charaktere in solch einer Welt hart genug sein müssen 
auch mal ein paar Tage ohne Schlaf auszukommen, stecken nun mal immer noch reale OT Personen
dahinter.
Die Veranstaltungen an sich sind hart und anstrengend genug und dabei kommt der Schlaf meist zu 
kurz. Wenn ihr es durch gute Organisation, Einfallsreichtum oder stumpfe Waffengewalt schafft, 
während des IT Spiels sicher, ruhig und lange zu schlafen, soll uns das recht sein, aber stellt euch 
lieber nicht darauf ein. 

Wichtig zu wissen ist, dass auch Zelte und Schlafbereiche keine OT Rückzugszone sind, sie werden
genauso bespielt wie alles Andere. Allein die Toiletten und Duschen sind eine kleine OT Zone, 
sowie der Weg dahin (wenn man mit OT Tuch markiert ist). Niemand stellt sich selbst ins OT außer 
in einer real gefährlichen Situation oder einer besonderen, nachvollziehbaren Ausnahme. Wer 
körperlich oder geistig überbelastet ist und so mit einer Einzel-  oder der Gesamtsituation nicht 
mehr klarkommt, hat natürlich die Möglichkeit in unserer Sani-Station (Ein festgelegter und 24 
Stunden mit OT Sanitätern besetzter Bereich) mal wieder zur Ruhe zu kommen, einen Tee zu 
trinken und/oder einfach mal in Ruhe eine Mütze Schlaf zu nehmen. Denn wie bereits erwähnt 
stecken bei aller IT-Konsequenz ja immer noch echte Menschen dahinter und das wird 
selbstverständlich nicht vergessen.   

7.11. Sanitäter

Wir haben auf unseren Cons zusätzlich zu den hilfsbereiten Sanis, die sich unter den Teilnehmern 
befinden, OT-Sanitäter bei uns, um eine medizinische 24 Stunden OT-Betreuung gewährleisten zu 
können. Deshalb denkt daran, niemals bei einer Intime Verletzung nach einem Sani zu rufen. 
Wenn ihr den netten Buschmann von Nebenan dazu bringen wollt, seinen Schamanen zu holen, ruft 
nach einem „Medizinmann" ansonsten nach einem „Medic" oder „Doc". Lediglich bei einer OT-, 
also realen Verletzung ist es gestattet, nach einem Sani zu rufen, nachdem laut und deutlich der 
„Stopp" Befehl ausgerufen wurde um das Spiel anzuhalten. Bei einem Notfall in dem sich der 
Betroffene nicht fortbewegen kann, kümmert sich eine Person um den Verletzten während eine 
zweite den Kontakt zu einer SL sucht oder sich direkt in den Sanbereich bewegt. Den Anweisungen 
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des medizinischen OT-Personals vor Ort ist in jedem Fall Folge zu leisten. 
 
 

7.12. Looten, stehlen und verlorene Gegenstände

Einige Gegenstände eines Charakters dürfen von anderen Teilnehmern „gelootet", also an sich 
gebracht werden. Dies kann geschehen wenn der Charakter z.B. tot ist, sich aus anderen Gründen 
nicht dagegen wehren kann, oder es schlichtweg nicht bemerkt.  

IT Geld, Waren-Währung, Tauschhandelware, Nahrung, Munition, und IT-Medikamente,
sowie Der IT-Kontennachweis der Boten Bank dürfen gelootet werden. 

All diese Dinge können euch also "weggenommen" werden und gehören damit dem "Looter".
Eine genaue Liste zum Thema Waren-Währung und Tauschhandelsware, findet ihr in der "IT-
Preisliste". Als Teilnehmer von F.A.T.E müsst ihr euch dessen im Klaren und damit einverstanden 
sein um eine Veranstaltung besuchen zu können. Seht diese Dinge einfach bereits vor dem Event als
"Verbrauchsgut" an und stellt euch darauf ein.

Normale Ausrüstung, Waffen und Kleidung sind NICHT zum looten freigegeben.

Ein IT Grund könnte z.B. sein das Waffen und Kleidung nicht viel Wert sind, da es in dieser Welt 
einfach zu viel davon gibt (zumindest im Verhältnis zu der Anzahl an Überlebenden). 
Rüstung sowie Ausrüstungsgegenstände sind im Ödland meist selbst zusammengebaut und 
individualisiert und damit zu schnell von dem alten Besitzer (oder seinen Freunden) 
wiederzuerkennen. Daher sind diese Dinge oft "zu heiß" als das sie ein Hehler annehmen würde. 
Man lässt sie also einfach liegen. OT ist es sicherer und einfacher für alle, wenn jeder Spieler diese 
Ausrüstung bei sich selbst behält.

Ganze Fahrzeuge dürfen aus Sicherheitsgründen nur nach Absprache mit dem OT-
Eigentümer gelootet werden, insofern dieser es ausdrücklich gestattet. 

Soll jemand gelootet werden, ist es nicht zulässig ihn OT Anzusprechen "was er so alles dabei hat" 
und sich Dies dann aushändigen zu lassen (wie das meist gängige Larp-Praxis wäre).
Das "Opfer" muss IT bedroht, durchsucht oder bestohlen werden um an die Lootware zu gelangen.
Dies macht die gesamte Szenerie deutlich realistischer und kostet den "Räuber" eine Menge Zeit, in 
welcher er z.B. erwischt werden kann. Also tut uns und euch den Gefallen und rückt nichts auf OT 
Anfrage raus, sondern reagiert auf eine solche einfach nicht.

Lootware (also alles was als soche gilt) darf NICHT im OT Beutel, in euren Schuhen,
eurer Unterwäsche oder zwischen den Schlafsachen gebunkert werden.

Denn das looten an diesen Körper und Ausrüstungsstellen ist strickt untersagt. Etwas dort zu 
verstecken, würde einen eklatant, unfairen Spielvorteil bedeutet und wird mit bis zu Spielausschluss
geahndet. Bitte achtet also stark darauf, dass auch Bekannte und Gruppenmitglieder von euch so 
etwas nicht tun. Gemeinsame Fairness und Selbstkontrolle ist hier sehr wichtig. 
Etwas aus Zelten oder den Lagerstätten zu entwenden ist ein deutlicher Schritt in die Privatsspäre 
von Mitteilnehmern und daher nur unter Aufsicht der SL genehmigt. Eine solche Aktion muss also 
(ausnahmsweise) vorher bei der Spielleitung angemeldet werden. Lagerstätten auszunehmen ist 
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zudem IT ziemlich gefährlich, da die meisten Bewohner der Endzeit ihre Ruhestätten gut 
bewachen sowie IT entsprechend (z.B. mit Alarmsystemen, Sprengfallen und ähnlichem) sichern.

Grundsätzlich hat jeder Teilnehmer auch bei seiner "Lootware" das Recht, Dinge OT nicht
heraus zu geben (sollte es sich Ausnahmsweise um einen, ihm OT wichtigen Gegenstand

handeln). Um die Fainess zu wahren und den Spielfluss nicht unnötig zu unterbrechen, sollte
man wirklich nur in Ausnahmefällen von diesem Recht Gebrauch machen. 

Wird auf dem Gelände ein verlorener Gegenstand gefunden, bringt man ihn unverzüglich zum SL-
Stützpunkt. Dort kann er vom Besitzer angefragt und wieder zurückbekommen werden.
Am Abreisetag liegen diese Dinge im "Fundsachenbereich" am SL-Stützpunkt aus.

7.13. Kontamination (RAD)

In der Welt von F.A.T.E ist die Kontamination
durch Strahlung und Biogifte allgegenwärtig
und je nach Region variiert die
Grundkontamination stark. Die
Kontamination im Spiel, wird allgemein in
"RAD" gemessen (also auch die eines
Charakters). "RAD" ist also ein OT und IT in
Zahlen messbarer Wert. Die RAD-
Kontamination eines Charakters setzt sich aus
Umgebungsstrahlung, Einnahme von
verseuchten Lebensmitteln/Wasser oder
Kontakt mit kontaminierten Gegenständen
und Personen zusammen und gehört zum
täglichen Leben in der neuen Welt dazu.

Es gibt vereinzelt Gegenden in denen es sich
ganz gut leben lässt und ein normal (an die
Umstände) angepasster Erneuerer keinerlei
zusätzliche Schutzmittel braucht. Diese
Landstriche (Green Zones) sind allerdings
sehr selten und daher oft hart umkämpfte
Gebiete, oder sie liegen so versteckt, dass sie
kaum jemand kennt.
Eine "normale" dünn besiedelte Gegend im
Ödland (ohne viele Menschen und/oder Stadtstrukturen) überträgt pro Tag ca. 5 RAD auf einen 
Überlebenden. Mit bereits einer Kapsel RAD-eX am Tag kann man sich also problemlos dagegen 
schützen.
In grossen Siedlungen (oder im Umland der alten Städte) liegt der Rad-Wert meist bei 10 RAD pro 
Tag (das entspricht 2 Kapseln).
Innerhalb der meisten alten Städte, ehemaliger Industiegebiete sowie rund um Großanlagen und vor 
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allem rund um alte Kraftwerke, drohen sogenannte RED-Zones mit ihrer lebensfeindlichen 
Umgebung. Hier liegt der RAD-Wert oft weit über 50 RAD. In ihrem Kern munkelt man von 
"Blackzones" mit sogar mehr als 500 RAD.
Befindet man sich im Spiel in "zivilisierteren" Gegenden wird der persönliche RAD-Wert des 
öfteren mal (z.B. von den örtlichen Sicherheitskräften) mit einem sogenannten "RAD-Bird" (ein 
Kontaminationslevel-Messgerät) überprüft. Dieses RAD-Bird "zwitschert" z.B. der Wache den 
gemessenen RAD-Level (grün, gelb, rot oder schwarz). Auch andere Gruppen und Personen im 
Ödland benutzen diese Messtechnik um zu prüfen wen sie da so vor sich haben. Bedingungen und 
Bauanleitungen für ein solches "RAD-Bird kann man im Vorfeld der Veranstaltung bei der Orga 
Anfragen.

Alle 100 RAD erreicht man ein neues RAD-Level. "Level up" ist im Ödland also kein besonders 
erstrebenswertes Ereignis.

 Ist das RAD-Level Grün, ist alles super. Ein "Guter Bürger" oder ordentlicher 
Geschäfftsmann der es "zu etwas gebracht hat" wird immer genug Mittel und  Möglichkeiten
haben sich einen grünen RAD-Level zu bewahren.

 Gelb ist fast normal für einen "Standart" Ödländer der z.B. viel draußen ist oder sich sein 
RAD-eX und sauberes Wasser und Nahrung nicht immer leisten kann. Ein gelbes RAD-
Level hat erste kleine körperliche Anfälligkeiten zur Folge (der Charakter wirkt meist sehr 
rauh, sowie etwas verlebt und verbraucht). "Level-Gelb" ist aber im Spiel eher ein soziales 
Stigma als wirklich eine Einschränkung.

 Rot ist eine "kontaminierte Person". Von den schweren körperlichen Merkmalen (Blasse 
Haut, Husten, Nasenbluten, Haarausfall, vereinzelte Blasenbildung und Verwuchs) mal 
abgesehen, wird er in den meisten Gegenden bereits ohne Rad-Check direkt als sogenannter 
"Rad-Head", "Raddy" oder auch "Zombie" erkannt und tituliert. Solche Personen haben 
neben ihrer körperlichen Last ein einfaches soziales Problem.. keiner will sie bei sich haben.
In die Meisten "Etablissements" kommen sie nicht rein und auch der "Gecko am Spiess" 
Händler von nebenan möchte nicht wirklich, das so ein Hustender "Red-Head" seine 
gebratenen Leckereinen kontaminiert. Da könnte er ja genauso gut einen Mutanten an 
seinem Imbissstand herumlungern lassen. Der Charakter wird zum Kontaminationssträger.

 Schwarz wie der Tod ist das letzte "offizielle" Rad-Level, welches ein normaler 
Überlebender erreichen kann (zumindest für die kurze Zeit die ihm noch bleibt). Dieser ist 
nun wirklich vollkommen am Ende und kann sich nur noch unter großen Schmerzen 
überhaupt bewegen. Fast blind und übersät mit blutigen Beulen und offener Haut. Man hat 
zwar auch schon von Personen gehört, deren Körper unter "Rad-Schock" ganz normal 
funktioniert hat, bis sie dann urplötzlich bei einer  Überprüfung zusammengebrochen ist, 
aber im allgemeinen ist ein "Blacky" dem Tode näher als dem Leben. Ab diesem Zeitpunkt 
kann sich ein Teilnehmer entscheiden ob sein Charakter (wie normal üblich) tödlich 
erkrankt, oder ob sein Körper sich stattdessen anpasst und Mutationen entwickelt. (Mehr 
dazu im Kapitel "Mutationen"). Wird er nicht zum Mutanten und hat nicht genug "Glück" 
(also eine Menge Finanzen und Möglichkeiten) um sich schnell und sehr kostenintensiv, 
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"kontaminationsmedizinisch" behandeln zu lassen (um das Rad Level zu senken), stirbt er 
innerhalb von 12 Stunden.

 Ab einem Wert von 400 beginnen die Xeno-Level I-X (bis 1000 RAD =X.L. I, bis 2000 
RAD = X.L. II usw.) die ausschliesslich für Mutanten lebend erreichbar sind. Sie entfremden
den Mutanten immer weiter von seinem menschlichen Ursprung (Genaues dazu weiter unten
unter: Mutant Spielen).

Einige Ärzte und andere "Fachleute" besitzen aufwändigere Gerätschaften um den  RAD-Wert des 
Charakters mit verschiedenen Mitteln wieder ein wenig senken zu können. Genaues dazu im 
Kapitel "Medizin", hier aber ein Kurzübersicht. 

 Die gewöhnlichste Art und Weise seinen RAD-Wert zu senken ist eine medizinisch 
überwachte Dekontamination (Körper- und Kleidungsdekon. + "Ausschwemm-Techniken" 
usw, ) Dies kann einmal am Tag durchgeführt werden und senkt den RAD-Wert um ca. 3-5 
RAD.

 In Bunkeranlagen und technisch hochentwickelten Bereichen kann es eine noch 
funktionstüchtige oder wieder in betrieb genommene M.A.D.D. (medizinische - analytische 
Dekontaminations-Dialyse) Vorrichtung geben. Wenn man dann noch das Glück hat, dass sie
jemand auch richtig bedienen kann, reinigt sie in 30 Minuten ca. 5-10 RAD. Einmal am Tag 
kann man sich diese Reinigungskur maximal gönnen.

 Rad-Awai ist die teuerste und am wenigsten verfügbare Variante der Dekontamination. 
Allerdings wirkt sie aber auch schneller und effektiver als alle anderen Methoden. RAD-
Awai ist eine Infusionslösung und reinigt den "Patienten innerhalb von 15 Minuten von 20 
RAD. Schwere Brechanfälle, Schweissausbrüche und Schüttelfrost während der Behandlung
sind.

Ein im Steril-Raum gezüchtetes Bunkerkaninchen hätte einen Rad-Wert von null. Ein normaler 
Überlebender rennt mit ca. 50-150 Rad noch problemlos durch die neue Welt (bis auf die 
Äusserlichen Merkmale und sozialen Einschränkungen). Generell sollte man nicht zu 
nachlässig mit der Kontamination des Charakters umgehen und ein wenig drauf achten den Aufbau 
von Kontamination  bereits im Vorfeld bestmöglich zu mindern. 
Die meiste Zeit halten sich die Charaktere in Regionen auf, in denen man täglich zwei Dosen Rad-
eX (ein IT Anti-Kontaminationsmittel) benötigt, um nicht "kontaminiert" zu werden.
Dieses Rad-eX (eine ganz bestimmte Medizin-Kapsel) ist in den meisten Regionen recht leicht zu 
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erwerben, und hat einen Wert den die meisten Ödländer sich täglich grade noch so leisten können.
Rad-eX ist wohl das bekannteste medizinische Mittel in der "Neuen Welt" und gehört bei der 
"Lebenserhaltung" jedes Ödlandbewohners einfach dazu. Es ist also kein Luxusgut, sondern eher 
wirtschaftlich elementarer Teil des täglichen Lebens.
Es wird ausschliesslich von der Sl im Spiel implementiert und darf also nicht selbst hergestellt oder 
gefälscht werden. Dies wäre ein extrem unfairer Spielvorteil würde das Witschaftssystem der 
Veranstaltung stark schädigen und wird daher konsequent geahndet.

Rad-eX und Pure-Life sind OT wie auch IT die einzigen wirkungsähnlichen und zugelassenen 
Produkte in der F.A.T.E-Welt.  Pure Life ist eine Art High-Society Reinform des Rad-X, Pure Life 
ist um ein vielfaches teurer, dafür verhindert es aber nicht nur die Aufnahme von Kontamination, 
sondern baut diese zusätzlich im Körper ab. Es ist wirktechnisch also eine kombination aus Rad-eX 
und Rad-Awai ohne die lästigen Nebenwirkungen des letzteren. Pure-Life zu nehmen ist aber mehr 
als eine rein gesundheitliche Entscheidung. Es ist schick, es ist ein "cleaner"Lifestyle in dieser 
dreckigen Welt und es zeigt das man es sich einfach leisten kann.  

Diese Rad-eX oder Pure-Life Kapseln werden jeden Tag (zu den entsprechenden Öffnungszeiten) 

persönlich an einer "RAD-Boy 2000" Station (meistens am Handelsposten) IT eingenommen (OT 
abgegeben).

Das Strahlungssystem wird OT über ein RFID-System geregelt welches von der Orga betreut wird. 
Dies macht es z.B. möglich jederzeit den Strahlungswert einer Person IT zu messen und fehlende 
Schutzzeiten (durch versäumte oder zu geringe Einnahme von Kontaminationsschutzmitteln) direkt 
zu „verbuchen“.
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Das System weiß also OT wer diese Kapseln, wann IT "eingenommen" hat (IT Wirkungsdauer einer
Rad-eX oder Pure-Life Kapsel sind ca. 25 Stunden). Daraus ergeben sich evtl. 
Kontaminationsschutzeinbrüche bei Teilnehmern, welche ihre Kapseln nicht rechtzeitig 
"eingenommen" haben.  Am Anreise und Abreisetag muss kein RadX "eingenommen" werden (IT 
hat der Charakter dies dann schon getan).
Um IT/OT Problematiken mit der Einnahme zu vermeiden, gibt es für Gruppen welche sich 
dauerhaft außerhalb des Lagers aufhalten (und den IT Handelsposten z.B. nicht betreten können) 
gesonderte Regeln oder zusätzliche Einnahmestellen. (Die betroffenen Teilnehmer bekommen 
entsprechend von ihren OT-Gruppenleitern/Organisatoren bescheit). 

Den für unser RAD-System nötigen RAD-Chip (RFID-Dongle) bekommt Ihr einmalig kostenlos 
von uns zur Verfügung gestellt. Dieser hat bereits am Anfang einen geringen RAD Wert verbucht. 
Er geht in euren Besitz über bleibt aber Eigentum der Orga. Ihr benötigt den Chip im Spiel und 
müsst ihn daher immer in eurem OT Beutel am Körper tragen. Bei evtl. Verlust wird eine 
Sicherheitsgebühr von 5 Euro erhoben und ein neuer (und diesmal mit hoher Strahlenbelastung 
gebuchter) Chip ausgegeben.
Spieler die als Neucharakter aus dem Ödland anreisen bekommen ebenfalls einen RAD-Chip mit 
einer höheren RAD-Belastung, da eine solche Reise durchs Ödland meist nicht ohne Spuren bleibt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass Bunkerbewohner sehr anfällig sind, Erneuerer ein bisschen 
besser damit umgehen können, Stammesbewohner gut an die Kontamination angepasst sind und 
Mutanten die Kontamination kaum noch etwas ausmacht. Trotzdem nehmen auch Mutanten die 
Kontamination ganz normal in ihren Körper auf und ihr RAD-Wert steigt entsprechend, nur das ihr 
Körper eben anders damit umgeht.

Jeder Bewohner der "neuen Welt" wird ab einem Roten RAD Level normalerweise Krank.
Nun kann der Teilnehmer sich entscheiden ob sein Charakter mit dieser Kontaminationskrankheit 
kämpft und z.B. versucht sein RAD-Level im Spiel wieder abzubauen und "gesund" zu werden, 
oder ob sein Körper sich stattdessen an die Kontamination anpasst und mutiert.
Soetwas passiert nicht sehr häufig in der "neuen Welt", aber es kommt durchaus vor.
Somit würde er aber zum Mutanten, zum Ausgestoßenen, zum verachteten Abschaum des Ödlandes,
werden. Diese OT Entscheidung wird dem Teilnehmer selbst überlassen muss dann aber bei der 
Orga angemeldet werden.

Mutanten Vertragen die Kontamination besser als alle anderen Ödlandbewohner. Auch ihr Körper 
reichert sich mit Rad-Werten an, allerdings mutieren die meisten von ihnen lediglich (oft über einen
langen und schmerzhaften Prozess) immer weiter, anstatt davon tödlich zu erkranken (Ausnahmen 
gibt es aber auch hier).
Mutanten mutieren spätestens immer dann weiter sobald sie ein neues RAD-Level erreicht haben, 
genaues dazu im Kapitel "Mutant spielen".

7.14. IT-Medikamente

IT Medikamente sind ein wichtiger Ingame-Spielfaktor in der F.A.T.E Welt und ein ordentliches 
Handelsgut dazu. Deshalb ist ihre "Eigenproduktion" genau geregelt und es ist nicht erlaubt eigene 
"neue" Medikamente oder Wirkstoffe ohne SL Absprache ins Spiel zu integrieren. Um OT 
allergischen Reaktionen oder Unverträglichkeiten vorzubeugen, dürfen IT Medikamente nicht real 
eingenommen/verabreicht werden. Sie werden nach dem öffnen der Verpackung und anschließender
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IT Einnahme direkt vom Teilnehmer OT selbst entsorgt/unbrauchbar gemacht (Achtung dies gilt 
nicht für  Rad-eX und Pure-Life Kapseln). IT Medikamente teilen sich in drei Gruppen auf.

 "First Grade" Medikamente (z.B. Rad-eX, Pure-Life, Rad-Awai usw.) sind die wichtigsten 
und wertvollsten Medis in der F.A.T.E Welt (aus der externen F.A.T.E Medikamenten-Liste).
Diese haben einen direkten Einfluss auf das Spielsystem. Sie werden von den Teilnehmern 
NICHT selbst hergestellt oder nachgemacht, sondern ausschließlich von der SL ausgegeben 
und ins Spiel integriert .

 "Second Grade" Medikamente sind alle entsprechend (in der externen F.A.T.E 
Medikamenten-Liste) aufgeführten Mittel. Sie dürfen vom Teilnehmer nach (weiter unten im
Bereich Medikamentencrafting) beschriebener Vorgabe selbst hergestellt, im Spiel 
mitgebracht, verwendet und gehandelt werden. Sie sind durchaus aufwändig in der 
Eigenherstellung und sehr genau geregelt, haben ingame dafür aber auch den 
entsprechenden Listenwert.

 "No Grade" Medikamente können von jedem hergestellt und ins Spiel gebracht werden (alle 
Medis aus der Second Grade Liste). Ihre Umsetzung und Darreichungsform, sowie das 
Design etc. sind frei wählbar. Sie haben ingame kaum eine Wirkung und kaum einen Wert. 
Sie benötigen mindestens die zehnfache Dosis (x10) um zu wirken (wenn überhaupt) und ihr
Listenwert beträgt ca. ein Zehntel (/10) wenn sie dann mal wirklich mal jemand kauft.

Im Spiel sind Mediziner und Händler solcher "No Grade" Medis als Kurpfuscher verschrien und 
bekommen nicht selten Ärger mit der Handelsgilde, dem Med Corp oder anderen Händlern und 
Ärzten die ihren Job ernst nehmen.

Inganme Medikamente sind ein guter Ambientefaktor und in manchen Bereichen auch absolut nötig
fürs Spiel. Zudem ist es eine Gute Tausch und Handelsware. Bedenkt aber auch das ein Mediziner 
in der Endzeit eben nicht immer alles grade verfügbar haben muss/kann was er grade benötigt oder 
sich für seinen Patienten so wünschen würde. Auch hier gehört ein gewisser Mangel einfach zum 
Spiel dazu.

7.15. Fahrzeuge

Bei F.A.T.E sind endzeittaugliche Fahrzeuge im Allgemeinen erlaubt und erwünscht, solange sich 
die Fahrzeughalter vor Ort an die Sicherheitsbestimmungen halten und vor allem 
selbstverantwortlich, sowie äußerst umsichtig mit diesen Vehikeln umgehen. 
Vom umgebauten Auto/Bus über ein Quad/Motorrad bis hin zum Elektro-Fahrrad/Motor-Cart ist 
alles möglich. Es sollten allerdings dringend bereits im Vorfeld (aufgrund des hohen 
Arbeitsaufwands und der oft nicht unerheblichen Kosten) alle Bemühungen in dieser Richtung 
vorher mit der Orga abgeklärt werden, damit der endgültige Selbst- oder Umbau auf den 
Veranstaltungen auch zugelassen wird. 
Das mitbringen und benutzen eines Fahrzeugs ist nur mit vorheriger Anmeldung (mit Fotos), 
Absprache sowie ausdrücklicher Genehmigung der Orga zulässig. Das Gilt für Klein und 
Großfahrzeuge gleichermaßen.
Nicht bereits im Vorfeld angemeldete und  von uns genehmigte Fahrzeuge bleiben mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit auf dem OT Parkplatz stehen!
Die Sicherheit hat dabei Priorität aber auch die Optik spielt natürlich eine sehr große Rolle ob das 
Fahrzeug zugelassen wird oder eben nicht. So schön und praktisch motorisierte Fahrzeuge auch sein
mögen, sie müssen sicher sein und wirklich dem optischen Veranstaltungs-"Retrocalypse-Standart" 
entsprechen um zugelassen zu werden. 

Es gibt sehr viele Möglichkeiten z.B. ein Fahrzeug welches noch die Straßenzulassung behalten 
soll, mit vorgefertigten Teilen vor Ort so umzubauen, das sich alle Modifikationen restlos 
zurückbauen lassen. So kann das Fahrzeug mit etwas Kreativität und Arbeit trotzdem endzeitlich 
genug aussehen, um von uns anerkannt zu werden. Dies bedeutet aber wirklich eine Menge Arbeit, 
Kreativität und Aufwand. (Nähere Infos dazu findet ihr z.B. im Forum).  
Meist ist diese Energie aber besser in endzeitlichen Komplett-Umbauten (die keine 
Straßenzulassung mehr besitzen müssen), also Fahrzeugen die vollständig auf Retro-Endzeit 
umgebaut werden aufgehoben. Zudem besitzen diese meist optisch einen deutlich höheren Standart 
und werden daher bei der Orga-Zulassung immer bevorzugt werden. 
Damit das Fahrzeug dann letztendlich im Spiel unterwechs sein darf, benötigt es eine gültige OT-
Zulassungsplakette der Orga. Es gibt es zwei Arten dieser "Fahrzeugplakette":

- Erstens die gelbe "Einmal-Zulassung" mit von Jahr zu Jahr wechselndem Teil-Farbcode. 
- Zweitens die grüne "Dauerzulassung". 

Fahrzeuge mit gelber Plakette entsprechen meist (grade eben) dem optischen Standard und müssen 
vor jeder Veranstaltung neu angemeldet und gecheckt werden, sind aber immerhin einmalig für das 
jeweilige Event zugelassen. Umgebaute Straßenzulassungen fallen meist in diese Kategorie.

Fahrzeuge mit grüner Plakette setzen den optischen Standard für das Event und müssen nicht vor 
jeder Veranstaltung neu zugelassen werden. Auch diese werden Vor Ort noch einmal auf Sicherheit 
gecheckt, müssen aber nicht Vor dem Event immer wieder extra zugelassen werden eine kurze 
Anmeldung das sie wieder da sind reicht vollkommen. Endzeit Komplett-Umbauten fallen meist in 
diese Kategorie.
Alle Fahrzeuge, egal mit welcher Plakette müssen vor Spielbeginn durch den Orga 
Sicherheitscheck. Dieser ist keine Sicherheits- oder Verantwortungsübernahme seitens der Orga und
stellt lediglich die Einhaltung der Sorgfaltspflicht des Veranstalters da. Die wichtigsten 
Sicherheitsregeln für ALLE Fahrzeuge vor Ort sind: 

 Nicht schneller als „Jogging" Geschwindigkeit fahren (15KMH).
 Immer mit Licht fahren (auch Tagsüber).
 Niemals betrunken fahren
 Die Bremsen müssen trotz der geringen Geschwindigkeit in einwandfreiem Zustand sein.
 Es dürfen keine scharfen Ecken und Kanten am Fahrzeug sein (Platten-Rüstungsstandart).
 Vorsicht und Ambiente müssen immer vor IT-Effektivität stehen

Bei allen Teilnehmern (nicht nur der Fahrzeugcrew) ist große Vorsicht und Selbstverantwortung im 
Umgang mit Fahrzeugen gefragt. Im Gegenzug bereichern gut gebaute und kreative Endzeitvehikel 
das Setting und Spielambiente ungemein. 

Fahrzeuge stellen IT eine gute Verdienstmöglichkeit, ein Machtpotenzial und stellen in jedem Fall 
nicht zu unterschätzende Prestigeobjekte da. Sie wollen aber auch ingame unterhalten und in stand 
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gesetzt werden und das ist in der Post-Apokalypse nicht so einfach. Man fährt zwar meist nur kleine
Strecken, aber auch das läppert sich bei den zusammengeschusterten Endzeitvehikeln.

Reiseversorgung für motorisierte Endzeit-Fahrzeuge pro Spieltag:
   
-Zweiräder und Quads :   2L  Benzin +   20 Chids Instandsetzung
-Buggys und Autos:         6L Benzin +    50 Chids Instandsetzung
-Transporter und Busse: 10L Benzin + 100 Chids Instandsetzung
-Panzer:     40L Benzin + 400 Chids Instandsetzung
 
Das IT Benzin wird nur von der SL ins Spiel gebracht, darf also nicht selbst mitgebracht oder 
nachgemacht/gefälscht werden. Wo es dieses auf dem Event zu erwerben gibt, ist immer 
unterschiedlich. Dies jedes mal erneut heraus zu finden und das Benzin zu erwerben oder 
anderweitig zu "besorgen" ist Teil des Spiels.
Ingame hat die Handelsgilde das Monopol auf Benzin daher achten sie darauf das Fahrzeuge nur nit
dem "echten Go Juice" betrieben werden und auch nur dieser in "zivilisierten" Ödland Bereichen 
gehandelt wird. Da es fast unmöglich war den Handel mit dem teuren Stoff unter den Bewohnern zu
kontrollieren hat sich die Gilde irgendwann einfach direkt an die Kontrolle der Fahrzeuge gemacht.
Dazu wurde eine sogenannte "Tankregistrierung" eingeführt in der alle Fahrzeuge der Umgebung 
gelistet sind und die Gilde überprüft und bestätigt das diese ausschließlich mit "Go Juice" fahren.
Normalerweise hält sich niemand an diese Vorgabe so wirklich und es ist auch fast unmöglich 
irgendwo im Ödland zu wissen wer sich nun wo wieder irgendwas zusammengebaut hat mit dem er 
durch das die Heide fährt. Nur in großen Siedlungen und auch nur während der "Treckzeiten" (OT: 
während der Events), wenn also Hochbetrieb herrscht wird dieser "Erlass" durchgesetzt, dann aber 
umso genauer und mit voller härte.
Dazu meldet sich der Fahrzeugbesitzer zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr am jeweiligen 
Handelsposten um den korrekten Tankvorgang überwachen und sich eine Tankkarte für den Tag 
ausstellen zu lassen. Wer dies nicht tut und somit in der Liste übrigbleibt oder bei einer 
Überprüfung auf den Straßen ohne entsprechende Tankkarte aufgegriffen wird, dem droht schnell 
mal eine "Fahrzeug-Stilllegung" durch einen Trupp fieser Söldner (da ist die Gilde rigoros).

Das Geld für Instandsetzungen wird von der Crew selbstständig und eigenverantwortlich ins Spiel
"eingestreut". Sei es durch den Kauf von Ersatzteilen, Baumaterialien, Reparaturleistungen o.ä.
So schafft ihr für euch und eure Mitspieler um euch herum (eigenständig) zusätzliches Spiel.
Dies werden wir als SL nicht explizit überwachen uns aber durchaus "umhören". Also seid ehrlich 
und gönnt euch und den anderen das Versorgungs-Spiel. Seht die Reiseversorgung und 
Instandsetzung als zusätzlichen positiven Spielanreiz für euch die Fahrzeughalter/Crews und alle 
Mitteilnehmer (grade dann wenn es IT evtl. mal knapp und/oder hart wird). 

Fahrzeugsabotage und -kampf

- Normale Waffen machen keinen Schaden an Fahrzeugen. Zugelassene IT Sprengsätze, sowie 
Grosskaliberwaffen schon. Jede Nerfgun mit „großem Kaliber“ (z.B. Nerf-Raketen) gilt NICHT als 
IT-Sprengsatz sondern als Grosskaliberwaffe (z.B. Tank-Rifle) da die Mun. ja nicht "simuliert" 
explodiert. Schießt jemand damit auf ein Fahrzeug, sodass der Fahrer es bemerkt, gilt das Fahrzeug 
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als getroffen und muss stehenbleiben (es kann erst nach einer IT-Reparatur weiterfahren). Dazu sind
aber manchmal mehrere Schüsse nötig (IT: weil zentrale Mechaniken beschädigt werden müssen, 
OT: weil der Fahrer es erst bemerken muss). Feuert am besten auf die 
Windschutzscheibe/Fahrerfront.

- Ein weißer Lackstift (mit Messergriff oder Tape umwickelt) gilt als Reifenstecher. Damit können
die  Reifen  (solange  das  Fahrzeug  geparkt  ist)  heimlich  mit  einem  X  markiert  werden  (auch
mehrfach). Das Fahrzeug darf erst weiterfahren, wenn die Reifen IT geflickt wurden (OT der Lack
vom  Gummie  ge-ribbelt  wurde).  Bevor  Fragen  dazu  kommen,  wir  haben  das  ausprobiert  es
funktioniert problemlos.

- Niemand darf sich im Spiel vor ein Auto stellen, um dieses mit seinem Körper zu „blockieren“.
Sobald der Fahrer näher  als  10 Meter an die Person oder eine Personengruppe heranfährt  (wie
immer in Schrittgeschwindigkeit), müssen alle Personen die Fahrbahn verlassen. Da IT der Fahrer
sonst  einfach  drüberfahren  würde,  er  dies  aber  OT nicht  kann/darf/will.  Straßenblockaden  mit
Panzersperren etc. sind da natürlich etwas anderes.

Abschließend bleibt zu sagen das die Regeln, Richtlinien und Anforderungen an Fahrzeuge für 
unsere Veranstaltungen relativ hoch sind, aber ein Fahrzeug im Gegenzug eklatante Vorteile im 
Spiel mit sich bringt.

7.16. Startkapital, Ausrüstung und Veranstaltungsendstand

Jeder Charakter bekommt zu Anfang jeder neuen Veranstaltung, 30 Chids IT-Währung als 
Startkapital (auch bereits bestehende Charaktere von vergangenen Events). 
IT-Geld wird ausschließlich von der Orga beim Check-In ausgegeben und kann zudem IT 
erwirtschaftet werden. Es wird von der SL ins Spiel gebracht und darf weder selbst Nachgedruckt 
noch anderweitig gefälscht werden. Fremdwährungen von anderen Veranstaltungen ins Spiel 
einzubringen ist zum Schutz unseres gemeinsamen Wirtschaftssystems ebenfalls strickt untersagt. 
Ein Verstoß stellt einen äußerst unfairen Spielvorteil da und kann daher durchaus zum 
Spielausschluss führen. Es ist jedem Charakter aber erlaubt (wie unter „Wirtschaft und 
Währungssystem“ beschrieben), Tauschhandelswährungen und Handelswaren auf ein Event 
mitzubringen und IT einzusetzen. 
Seinen Charakter mit IT-Waren auszustatten erfordert im Vorfeld der Veranstaltung ein wenig 
Eigeninitiative, diese sind aber vor Ort gleichwertig mit IT-Bargeld und daher eine gute 
"Charakterinvestition". Während der Veranstaltung wechselnde Charaktere (nur durch den Tod des 
Alten möglich), erhalten keinerlei gesondertes Startkapital (außer evtl. durch ihr Sicherheitskonto, 
wie oben im Bereich Sicherheitskonto nachzulesen). 

Geht mit eurem Startkapital, eurer Handelswährung und den Handelswaren (also den Ressourcen 
eures Charakters) nicht zu sorglos um. Es mag zwar für die erste Con zu Anfang evtl. nach 
ausreichend IT-Kapital aussehen, allerdings müsst ihr im Spiel erst einmal euren Platz finden, eine 
IT-Existenz aufzubauen und sicher auch schlechte Zeiten sowie kostspielige Situationen (wie z.B. 
eine IT-Verletzung) überstehen. Solche Situationen entstehen unter Garantie früher oder später. 
So mancher der sein Startkapital zu sorglos ausgegeben hat musste sich nachher wundern wie hart  
jeder einzelne Chid nachher meist verdient werden musste oder ist daran gestorben. 

Nach der Veranstaltung werden alle euch verbleibenden Medikamente, Rad-eX Kapseln, die IT 
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Währung sowie Munition usw. Von euch selbst wieder mitgenommen und zur nächsten 
Veranstaltung wieder mitgebracht.  Einen gesonderter Check-Out is unnötig. Jeder ist also für den 
Verbleib seines IT "Kapitals" selbst Verantwortlich.

Ausrüstung: Jeder Teilnehmer darf und sollte alles an Ausrüstung mitbringen was er für seinen IT-
Job und das Überleben benötigt, solange es optisch an die Endzeit-Retrocalypse angepasst ist und er
es auch während dem Spiel transportieren kann. Die Optik der Ausrüstung die ihr bei F.A.T.E bei 
euch tragt, ist uns und der Community wirklich wichtig. Sie entscheidet oft darüber ob eine 
Charaktergewandung gut hineinpasst oder negativ auffällt (was ja eigentlich Niemand möchte, am 
wenigsten wohl er Träger selbst). Die SL behält es sich vor, Ausrüstungsgegenstände die optisch 
einfach gar nicht passen (da sie z.B. zu neuwertig sind) für die Dauer der Veranstaltung aus dem 
Spiel zu nehmen. Selbstkontrolle ist aber immer noch der beste und einfachste Weg für Alle. 

Achtet also bitte selbst darauf, das eure Ausrüstung wirklich zu eurem Charakter und in die
F.A.T.E Retrocalypse Welt passt. 

Der technische Standard eurer zulässigen Start-Ausrüstung variiert stark nach eurem Charakter 
Hintergrund. Dies hier ist nur eine kurze Übersicht (genaueres dazu findet ihr im Bereich 
"Hintergünde"). Der nachfolgend bezeichnete "Techstandart" bezieht sich nicht auf die heutige Welt
sondern immer auf das "Ödland allgemein".

- Bunkerbewohner: tragen Bunker Overalls und können durchaus viel "alte Technik" und 
"Relikte" der alten Welt besitzen (Diese müssen aber erst recht optisch zum Retro-Setting passen). 
Techstandart: Sehr hoch

- Erneuerer: besitzen meist einen Haufen zusammen gebastelter und improvisierter Technik, 
gefundenen Krimskrams und Bewaffnung welche oft repariert und modifiziert wurde. 
Techstandart: Mittel (Ödlanddurchschnitt)

- Mutanten: besitzen meist das, was sie am Leib tragen, evtl. auch ein paar wenige technische 
"Relikte" und alte zusammengeschraubte Waffen.
Techstandart: Niedrig

- Stammesbewohner: haben vor allem viel "tribale" Ausrüstung und Schmuck, sowie selbst 
hergestellte "Gebrauchsgüter", evtl. bemalte Schusswaffen und meist nur ein "Relikt" (technisches 
Ausrüstungsteil oder Gimmick).
Techstandart: Sehr niedrig

Die oben angegebenen Richtlinien zur Ausrüstung gelten für einen "normalen/durchschnittlichen" 
Überlebenden der "Neuen Welt" des jeweiligen Hintergrundes. Sie sollen eine Richtung weisen aber
den Charakter nicht beschränken.
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7.17. Darstellung von Dienstleistungen

Die Post-Apokalypse ist eine raue und gnadenlose Welt und da jeder Charakter im Spiel einiges an 
Ressourcen zum Überleben benötigt, stellen Dienstleistungen aller Art, eine gute Möglichkeit da 
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten ... ABER:

Bietet bitte nur IT Dienstleistungen an, welche ihr auch tatsächlich Darstellen/Ausführen
wollt. 

Dies vermeidet IT/OT Diskrepanzen und unnötige OT Absprachen, genauso wie falsche 
Erwartungen oder Missverständnisse. Alle IT Dienstleistungen auf F.A.T.E Events gründen sich auf 
absoluter Freiwilligkeit. Wir möchten Spielsituationen, in denen sich jemand genötigt fühlt mehr zu 
tun als ihm angenehm ist, dringend vermeiden. Darum bitten wir euch auch (und Regeln dies hier) 
nur die Dinge als Charakter anzukündigen, welche nachher auch als tatsächliche Umsetzung geplant
sind. Macht euch also Gedanken darüber was ihr darstellen wollt und bietet eure persönlichen OT 
„No Gos“ einfach IT erst gar nicht an. Dies schützt präventiv vor unangenehmen Situationen bei 
allen Beteiligten. 
 
Beispiel: Eine tanzende Person an der Stange auf der Theke der Endzeitbar welche sich (eben mal) 
nicht ausziehen möchte, vermeidet am besten unangemessene Zu-Rufe oder Erwartungshaltungen 
indem er/sie sich gar nicht erst als Stripper/In vorstellt (und evtl. sogar unter diesem Vorwand noch
vorher IT-Geld kassiert).
Eine Person, welche für Gegenleistung massiert ist eben (auch IT) eine Masseurin / ein Masseur 
und eben NICHT wie evtl. oft im "Normal-Larp" eine „Bodsteinschwalbe“. 
Das gleiche gilt aber auch für das Feuerholz holen, Wäsche Waschen, Schuttsammeln, Leute 
umbringen, Müllsammlen, Betteln und alle anderen 
IT Dienstleistungsaktivitäten/Darstellungen.
 
Allerdings, ist dies eine allgemeine Regel, welche nicht auf jede rollenspieltechnische Einzel-
Situation vor Ort zu 100% anzuwenden ist (jemand könnte z.B. absichtlich einen Job annehmen um 
sich dann klammheimlich zu verpissen o.ä. Um dann mit den IT Konsequenzen zu spielen). 
Vorallem aber in ihrem Umkehrschluss kann sie auf keinen Fall zwingend angewendet, oder so 
verstanden werden. Dies ist sehr wichtig, denn : 

Eine Rollendarstellung egal welcher Art darf trotzallem nie als Freibrief verstanden werden
und zwingt den Darstellenden niemals OT zu einer Handlung. 

Ein Bettler hat auch seinen stolz und bettelt nicht um alles, genauso wie eine Tänzerin sich auch 
durchaus aussuchen kann für wen sie tanzt. Der Mitspieler (das gilt für beide Seiten) muss dies stets
achtungsvoll im Auge behalten. Denn jede Person hat natürlich OT jederzeit das Recht sich 
zurückzuziehen. Kommt es zu  einer unangenehmen Situation greift für beide Seiten der 
 „Stopp“-Befehl oder das „Timeout Zeichen“ wie bei anderen Situationen im LARP auch. 
Ein solcher OT-Befehl (oder Zeichen) ist nicht mehr in Frage zu stellen sondern zu akzeptieren.  
Der Bruch dieser OT-Rückzugs Regel bedeutet je nach Situation, den Ausschluss von der 
Veranstaltung. Lasst es daher gar nicht erst darauf ankommen sondern behandelt euer Gegenüber 
mit dem nötigen, gegenseitigen OT Respekt.
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7.18. Kleinkinder und Hunde

Die Zusammenfassung von Kindern und Hunden in einem gemeinsamen Thema mag für den ein 
oder anderen (vor allem Neularper und/oder nicht Hundebesitzer) evtl. seltsam oder gar abwertend 
wirken. Dies ist auf keinen Fall gewollt oder beabsichtigt. Rein organisatorisch ergeben sich aber 
im Larp gleiche und/oder Ähnliche Probleme/Fragestellungen. Daher diese Zusammenfassung der 
beiden Themen.
Wir sind uns des hohen Ambientefaktors von Kleinkindern und Hunden sowie der Problematik 
einiger Eltern/Besitzer diese nicht abgeben zu können genauso bewusst, wie der evtl. entstehenden 
IT/OT Problematiken mit Kindern und/oder Haustieren auf Cons. 
Wir haben uns entschlossen das Mitbringen eines kleinen Kindes und/oder Hundes nicht 
grundsätzlich zu verbieten, aber stark zu reglementieren. Kleine Kinder und Hunde können unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen mitgebracht werden. Sie sind in jedem Fall vorher bei der Orga 
per Mail anzumelden und es müssen dazu Individuelle Absprachen getroffen werden. Es handelt 
sich dabei immer um einen Einzelfall der geprüft werden muss und daher behält sich die Orga vor, 
deren Mitnahme nicht zu gestatten.

Wenn auf unserem Con eine Person z.B. einen Hund mitbringen will, muss sie gewährleisten, dass 
sich der Hund in einem festen Gebäude (nicht das Hauptspielgebäude) aufhält und dort irgendwie 
betreut wird. Das Gasssi-gehen ist nur OT (mit einem OT-Tuch) und an der Leine vorzunehmen. An
dem betreffenden Gebäude sind Warnschilder anzubringen (Bei Kindern können wir auf die 
Warnschilder und die Leine meistens verzichten *smile). Das klingt evtl. für den Hundebesitzer 
hart, hat folgende Gründe: 

- Wir haben auf den Events immer wieder Menschen mit einer Hunde-Phobie. Diese reagieren in 
Panik evtl. auch aggressiv auf Hunde. Wir möchten die betreffenden Menschen auf die 
entsprechenden Häuser mit Hunden hinweisen, sodass sie diese gezielt meiden können.

- Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Hunde eine Art Immunisierung gegen IT Angriffe gegenüber 
des Chars bedeuten können (und fast immer bedeuten). Die meisten Larper würden Jemanden mit 
einem Hund an der Seite nie IT angreifen, da sie einfach nicht abschätzen können, wie sich der 
Hund verhält und auch einfach aus Rücksicht auf das Tier. 

Deshalb das die (evtl. hart wirkenden) Regeln. Das Gassi-gehen dann auch bitte nur in den 
abgelegeneren Bereichen des Spielfeldes.  Ähnliche (auf Menschen angepasste) Regeln gelten auch 
für das Mitbringen kleiner Kinder. Klärt solche Dinge einfach mit uns ab so das wir allen Parteien 
gerecht werden können.
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1. Charaktererschaffung

 
Erschaffe einen Charakter so wie du ihn haben möchtest. Schaut euch die verschiedenen 
Hintergrund Gruppierungen an und entscheidet euch für Eine, bildet eine eigene Gruppe oder geht 
als "Freie" Personen ins Spiel.  Schreibt euch evtl. selbst einen kleinen Charakterumriss, wo ihr 
herkommt, was ihr könnt, wer ihr seid etc. 
Macht euch Gedanken was ihr spielen möchtet, mit was der Charakter seinen Lebensunterhalt 
verdient und was ihr auf den Events real umsetzen/anbieten könnt. Formt so euren Spiel-Charakter 
und das war es dann eigentlich auch schon.  
 
Sehr wichtig bei der Berufswahl ist, dass ihr ein wenig OT Ahnung von dem haben solltet, was ihr 
IT darstellen wollt. Denn ihr werdet des Öfteren auf euer reales OT Wissen/Können in den 
entsprechenden Bereichen angewiesen sein.  
Das bedeutet im einzelnen, dass ihr z.B. als Techniker evtl. euch im Spiel erwartet wird, die 
Reparatur an einem kaputten Funkgerät real durchzuführen. Niemand kann mal eben eine 
gerochene Platine wieder her zu stellen aber ein Techniker sollte durchaus mit einem 
Lötkolben, Ersatzdrähten, einem Setzkasten von Widerständen usw.. „bewaffnet sein und am 
allerbesten noch ein wenig OT Ahnung haben was er da treibt. Er muss das Gerät schließlich real 
zum Laufen bringen, sonst geht es eben auch IT nicht (was echt blöd werden kann 
sollte man z.B. mal nach Verstärkung funken müssen).   
Genauso verhält es sich mit anderen Berufen. Wir erwarten zwar nicht, dass ein Medic real eine 
Herzklappenoperation an der offenen Pumpe ausführen kann. Aber ein wenig Ahnung was er da 
grade macht sollte er schon haben, da er sonst keine Chance hat IT das richtige zu tun (oder er muss
eben sehr, sehr gut improvisieren können). 
 
Macht euch ruhig etwas mehr Gedanken über euren Charakter und dessen Gewandung sowie vor 
allem seine Kleidung und Ausrüstung. So wird das Gesamtkonzept schön Retrocalyptisch und 
Endzeit-Ambientig. Denkt aber bitte auch dran, dass man auf einem Endzeitcon durchaus mal einen
Charakter verlieren kann. 
Das bedeutet auf keinen Fall das unsere Spieler sich keine Mühe bei ihrem Charakterkonzept und 
der Ausrüstung machen sollen, es bedeutet lediglich, dass ihr daran denken müsst etwas Ersatz- 
oder Zusatzklamotte mitzunehmen, um gegebenenfalls eure Gewandung wechseln, verändern oder 
neu kombinieren zu können. Ein zweites Charakterkonzept ist zumindest als Grundkonzeption in 
jedem Fall erforderlich. 
 

9. Hintergruende 
 
Jeder Charakter wählt passend zu seiner Charaktergeschichte einen der folgenden Hintergründe aus.
Dies hilft der SL und anderen Teilnehmern den Charakter besser einschätzen und ein wenig 
"kategorisieren" zu können. Zusätzlich bietet die Wahl des Hintergrundes und dessen Beschreibung 
einen ungefähren Spiel-/Verhaltensansatz und regelt den Ausrüstungsstandart, sowie die natürliche 
Anfälligkeit auf Krankheiten und Kontamination. 
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9.1. Bunkerbewohner
„Einen wunderschönen Tag Bürger, wo liegen ihre Extreme" 

 
Die als Bunkerbewohner bezeichneten Personen sind die Nachfahren der Überlebenden, welche 
sich in einen der (gebietsweise) zahlreichen Schutzbunker retten konnten. Ihre Vorfahren 
verbrachten zahllose Jahre hinter verschlossen, undurchdringlichen Panzertüren, in fast völliger 
Abschottung gegenüber dem Rest der Welt. Sie genossen (und manche tun dies immer noch) zwar 
die Sicherheit und nahezu alle Annehmlichkeiten der Alten Welt, hatten aber im Gegenzug so gut 
wie keine Chance, sich den Veränderungen der „Neuen Welt"anzupassen. Viele von ihnen beginnen 
nun langsam die Bunkertore zu öffnen. Entweder um zu sehen was von der Welt übrig ist, oder 
einfach aus Mangel an Rohstoffen, sowie der Last der im Laufe der Jahrzehnte immer maroder
werdenden Lebenserhaltungstechnik. Es gibt allerdings auch noch etliche ungeöffnete Bunker, die 
gut versteckt im Nirgendwo liegen und bewohnt oder unbewohnt von der Außenwelt abschlossen 
friedlich unter der Erde schlummern. Das Bunkervolk ist meist leicht zu erkennen, denn sie haben 
häufig sehr helle Haut und viele von ihnen sind im Besitz von Kleidung oder Relikten aus der Alten 
Welt (trotzdem den Retrocalypse Style nicht vergessen). Die meisten kennen sich gut mit der alten 
Technik aus und wissen aus Überlieferungen und Büchern eine Menge von der „Alten Welt". Auch 
findet man die besten Mediziner, Wissenschaftler und Techniker unter ihnen. Für den Geschmack 
der anderen Überlebenden verhalten sich die Bunkerleute äußerst seltsam. Sie sind oft arrogant aber
gleichzeitig unsicher, sehr bedacht auf Sauberkeit (soweit das möglich ist) und gewisse 
Umgangsformen. Die Meisten von ihnen reden diesen „Alte Welt - Ich kann mich ganz doll 
benehmen - Slang". Bunkerleute sind allgemein empfindlicher gegenüber Krankheiten und 
Kontamination, da sie diesen Umständen bisher kaum, bis gar nicht ausgesetzt waren. Viele dieser 
Unterschiede relativieren sich jedoch im Laufe der Jahre, die sie an der Oberfläche leben.

No. 40 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

Bunkerbewohner sind eigentlich immer in "Bunker-Tech" Overalls gekleidet, welche wohl die 
typischste Bunkerkleidung darstellen. Es sind Overalls in verschiedenen Farben (je nach Bunker), 
mit einer Kennnummer auf dem Rücken und mit farbig abgesetzten Zierstreifen an den Armen, 
Beinen, an der Knopf/Reisverschlussleiste, an der Hüfte und am Revers.
Die Farbkombinationen variieren in den verschiedenen Bunkern und sind euch nach 
Charakterhintergund (und pers. Geschmack) freigestellt (nur die Farbkombinationen Grau/Blau und 
Weiß/Rot sind der Armee des Stahls und der Bruderschaft des Kreuzes vorenthalten).

Sie tragen zusätzlich Ausrüstung (und/oder Rüstung) die ihrem Beruf und ihrer jeweiligen Aufgabe 
angepasst ist, über ihren Overalls . Je nachdem aus welchem Jahr ihr Heimat-Bunker stammt (und 
damit sein Overallstil, die Ausrüstung, Technik, und Kulturgüter etc.), ist das Äußere der Bewohner 
stark von dieser jeweiligen Ära geformt. Die meisten Bunkerbewohner dürften daher optisch und 
gesellschaftlich von den 30er bis 60er Jahren geprägt sein und einige wenige dem alternativen 
"Retro-Future" Stil der 70er bis 2000er entsprechen.
Je nachdem wie lange sich ein Bunkerbewohner schon außerhalb der schützenden Mauern 
bewegt, passt sich sein Aussehen meist (nach und nach) den Gegebenheiten und der Optik der 
Erneuerer an. Selbst jemand der frisch aus einem Bunker gekommen ist und sehr um seine 
Sauberkeit bemüht sein mag, wird man spätestens nach ein paar Tagen in dieser neuen 
Welt, starke Gebrauchsspuren und Dreck an seinem Körper, der Kleidung sowie der Ausrüstung 
aufweisen. Dazu kommt das die Ausrüstung und Bunkeroveralls ja bereits seid ca 150 Jahren im 
"Bunkerkreislauf" von Nutzung und Weitergabe integriert. Daher sind ausgeblichene, abgewetzte 
sowie geflickte Stoffe völlig normal, ebenso wie reparierte und re-designte Ausrüstung.
 
Einen Bunkerbewohner im Ödland zu spielen ist keine so leichte Aufgabe. Sie sind oft die 
gebildeten und technisch überlegenen, aber "zu schwachen" Outsider (zumindest werden sie häufig 
so gesehen). Ihre Ausrüstung und Kleidung ist nicht weniger "endzeitlich" und benutzt, als jede 
andere auch und das gewaltige Wissen, sowie die überlegene "Retro-Future" Technik macht hier im 
Ödland nur marginal die "Weltfremdheit" eines  Bunkerbewohners wieder wett.
Diesen Hintergrund zu spielen ist also vorallem ein spezieller Spiel- und Stylefaktor, der eine 
Menge Spaß bringt wenn man sich die Schwächen seiner Herkunft im Spiel als Ambiente- und 
Spaßfaktor zu eigen macht und im Gegenzug seine Stärken voll ausspielt.

Beispiel-Stichwörter für die meisten Bunkerbewohner in drei Bereichen:
Animus : Wissen, Sauberkeit, Ordnung, kulturelles Interesse, regel-treues Verhalten  
Schwäche : Anfälligkeit für Krankheiten und Kontamination, kaum Wissen über die „Neue Welt" 
Ziele : Erhaltung der Menschheit, Kultur und Zivilisation in gesicherten Gebieten  
 
Was denken die meisten Bunkerbewohner über die "Überlebenden":
Sich Selbst: Irgendjemand muss die Zivilisation ja bewahren und bei der derzeitigen Lage der 
"Mitbewohner" da draußen .. da fällt diese Aufgabe wohl uns zu.
Erneuerer: Rauhbeinige Schwachköpfe die noch nicht verstanden haben das wir hier das sagen 
haben. Wir sind die Nachkommen und sie nur.. naja evtl. nützliches Menschenmaterial.
Stammesvolk: Ach ja die Wilden.. mit ein wenig Seife und Haut-Aufheller könnte man aus ihnen 
immerhin passable Arbeiter machen.. vielleicht Stufe 3b.. aber aller höchstens 2c.
Mutanten: Interessant.. gefährlich und widerwärtig, aber interessant.. wie deren Gehirn wohl von 
innen aussehen mag... ?

No. 41 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

9.2. Erneuerer  
„Man steckt immer in der Scheiße... nur die Höhe variiert"  

Den größten Teil der überlebenden Menschheit und somit die "Norm" machen die 
Erneuerer aus. Sie sind diejenigen, die das Antlitz der Neuen Welt am deutlichsten prägen. 
Sie sind die Nachkommen der Überlebenden aus Kellern und Tunnelsystemen in denen sich ihre 
Anverwandten zur Zeit der „großen Säuberung" versteckt haben. Die Erneuerer bauen Siedlungen 
und Zufluchten auf den Ruinen der „Alten Welt" und erschaffen sie neu.
Sie trotzen dem verseuchten Land, bauen seine letzten Ressourcen ab und sind immer auf der Suche
nach Neuem und Altem, um ihr Leben erträglicher und vielleicht eines Tages sogar lebenswert zu 
machen. Sie sind die fleißigen Bienen der Neuen Welt, immer damit beschäftigt in der kargen, 
lebensfeindlichen Umwelt zu überleben, zu erneuern und zu schaffen. 
Der größte Teil ihrer Kultur fußt auf den Relikten und Ruinen der Alten Zeit, aber es gibt auch viel 
Neues, von ihnen aus der Not heraus selbst Geschaffenes. Was davon zeugt, dass ihre Kultur nicht 
nur dem Untergang entgegen siecht, sondern durchaus auch weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten 
hat. 
Nicht alle Erneuerer sind jedoch nur darauf bedacht zu siedeln und wieder aufzubauen. Einige von 
ihnen organisieren sich in Banditen- oder Plünderer-Horden und wieder andere ziehen in großen 
Trecks von einem bewohnbaren Gebiet ins Nächste. Manche reisen wiederum in kleinen Gruppen 
oder sogar allein durchs Land. Diese, wohl mutigsten Erneuerer unter der sengenden Sonne, 
verdienen sich ihren Lebensunterhalt oft als Reliktsucher, Tauscher und fahrende Händler, manche 
auch als Söldner und Renegaten. Im Grunde kann man den Erneuerern keine typischen 
Eigenschaften, Gesinnungen oder besondere Fähigkeiten zuordnen, außer der, fast jedem von ihnen 
eigenen Zähigkeit und ihrem schier unendlichen Überlebenswillen. Sie sind einfach diejenigen, 
welche die Neue Welt (jeder auf seine Weise) formen, beherrschen, aufbauen, eben „erneuern".  
Erneuerer tragen an Kleidung und Ausrüstung alles was sie in die Finger bekommen und ihnen 
gefällt, halbwegs passt oder zumindest passend gemacht werden konnte. Sie schmücken sich mit 
nützlichen Kleinigkeiten, Zierrat und anderem Firlefanz da es einfach zu schade wäre etwas 
wegzuschmeißen und man das meiste schließlich irgendwo eintauschen kann. 
Ihre Kleidung meist zusammengestückelt, geflickt, ausgeblichen, abgewetzt und dreckig. Ihre 
Ausrüstung besteht eigentlich immer aus reparierten und improvisiert zusammengebauten 
„Relikten" der alten Welt. Des Öfteren werden auch Gegenstände deren ursprünglicher 
Verwendungszweck falsch interpretiert worden ist, zweckentfremdet oder einfach in andere 
Ausrüstung mit verbaut. Sie prägen das „typische Endzeitbild" wie man es aus entsprechenden 
Filmen und Computerspielen her kennt. 
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Einen Erneuerer zu spielen bedeutet vor allem ein schnelles, humorvolles und dreckiges 
Spielambiente. Man kann die "Endzeit" in vollen Zügen genießen. "Alles kaputt- wir Spass" heisst 
die Devise, solange es geht. Denn hart und brenzlig wird es von alleine, so das auch ernstes 
Charakter-Spiel und der Überlebenskampf hier nicht zu kurz kommt.

Beispiel-Stichwörter für die meisten Erneuerer in drei Bereichen:
Animus : Spiele, Alkohol, Drogen, Wettkämpfe, alles was das Leben erträglicher macht.  
Schwäche : Grundmisstrauen gegen Alles, oft leichte Gendefekte, verbraucht durch das harte Leben
Ziele : Das bestmögliche Überleben mit allen Mitteln  

Was denken die meisten Erneuerer über die "Überlebenden":
Sich Selbst: Die Welt gehört jetzt uns verstehste? Nimm was du kriegen kannst, leb schnell und so 
gut du kannst.. mehr is eben nich.
Bunkerbewohner: Pfff.. son Hampelmann hab ich schon mal ausgenommen.. hat sich kaum 
gewehrt der Schwächling.
Stammesvolk: Eieiei, verdammte Indianerhippies die nie verstehn werden das mein Revolver 
schneller ist als sone verkackte Armbrust.
Mutanten: Bleib mir weg mit denen, das verseuchte Geschmeiss is gefährlich.. hinterhältig und 
gefährlich, hörste?
 
 

 
9.3. Stammesvolk  

„Awomba te hangascha Som (Schützt das heilige Lama)"  

 
Das Stammesvolk teilt seine Vorfahren mit Denjenigen welche nach der überlebten Apokalypse 
einen anderen Weg gingen, sowie halbwegs verschont gebliebenen Stammesvölkern aus den 
abgelegensten Gebieten dieser Welt, die von dem „großen Feuer" nicht ganz so hart getroffen 
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wurden. Sie versuchen nicht wie die Erneuerer, die zerstörten Städte wieder aufzubauen oder die 
Relikte der Alten Welt als Grundlage für ihr neues Leben zu nutzen. Die Stammesvölker begannen 
schon früh, sich auf ihre Weise an die widrigen Lebensumstände der Neuen Welt anzupassen. Sie 
lernten, selbst in der kargsten Steppe und den verseuchtesten Gebieten zu überleben und tun das 
noch heute mit Erfolg. Mittlerweile gibt es viele, sehr unterschiedliche "Stämme" in fast allen 
Bereichen der "neuen" Welt. Allen Stämmen gemein ist, dass die meisten ihrer Mitglieder wahre 
Meister sind, wenn es um natur- und wildnisbezogene Befähigungen geht. Sie verstehen sich 
darauf, Nahrung und Wasser zu finden, Fährten zu lesen und sich zu orientieren. Einige können 
starke Medizin aber auch Gifte aus pflanzlichen und tierischen Materialien brauen, andere sind 
großartige Jäger. Im gleichen Maße jedoch, wie sie mit den Überresten der verseuchten Natur 
vertraut sind, verstehen sie so gut wie nichts von der Alten Welt und ihren Relikten. Heute, ca. 150 
Jahre nach der Apokalypse, wissen nur noch wenige Stämme davon, wie die Zivilisation "der Alten"
auf der Erde ausgesehen hat. Nur ihre Geschichten und Legenden erhalten das letzte bisschen 
Wissen an die "alte Welt".
Ihre Mythologie ist so unterschiedlich wie die Stämme selbst und sehr häufig von Details und neu 
interpretierten Informationen aus der "Alten Welt" geprägt. 
Einige von ihnen, die weit abseits und nicht in der Nähe von Bunkern oder Siedlungen wohnen, 
wissen nicht einmal, dass es noch zahlreiche andere Menschengruppen und (Über-)Lebensweisen 
gibt.  
 
Stammesbewohner tragen meist selbst hergestellte Kleidung aus Leder oder groben Stoffen. Sie 
sind häufig mit Stammesmustern und Symbolen sowie Zierrat, Trophäen und Talismanen 
geschmückt. Sie verwenden aber auch nicht selten auch erhandelte, gefundene oder erbeutete 
Kleidungsstücke sowie Ausrüstungsteile der Erneuerer, die sie dann auf ihre Weise, an ihr meist 
„tribales" Gesamtbild anpassen. 

Einen Stammesbewohner zu spielen bedeutet nicht einfach sich den nächsten Karl-May Film 
anzuschauen und dann den "Neue Welt" Indianer zu mimen. Es bedeutet vielmehr sich in die Rolle 
eines im Ödland gewachsenen und Überlebenden Kulturkreises hineinzudenken. In einer 
Gemeinschaft mit dem Ödland zu leben anstatt nur dagegen anzukämpfen. 

Beispiel-Stichwörter für die meisten Stammesbewohner in drei Bereichen:
Animus :  Stammesriten, Anpassung, Naturwissen, Ideenreichtum, Zusammenhalt, Mut
Schwäche : Aberglaube, kaum technischer Besitz, kaum Technisches Wissen 
Ziele :  Erhaltung der Sippe und ihrer Kultur im Einklang mit dieser Welt und ihrer Stammeskultur

Was denken die meisten Stammesbewohner über die "Überlebenden":
Sich Selbst: Wir sind die "Kinder der neuen Welt" und du sollst deine Herkunft ehren, denn wir 
haben gelernt hier zu leben und werden auch noch da sein wenn andere bereits gegangen sind.
Bunkerbewohner: Sie sind die Nachfahren der "Alten". Sie sind die letzten Geister der 
"vergangenen Welt" und bringen nur Unheil früher oder später.
Erneuerer: Sie sind wie Termiten. Sie schneiden alles Kahl und ziehen dann meist weiter. Also 
halte dich besser von ihnen Fern sonst wirst du auch gefressen.
Mutanten: Sie sind die Gesegneten, wissen es aber meist nicht. Sie sind wie Schmetterlinge die zu 
oft versuchen wieder mit den Maden und Raupen gleich zu sein. Bei uns wären sie Willkommen.
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9.4.Mutanten  
„Ihr Glatthäute lebt garnicht lang genug um uns alle auszurotten"

  

 
Die Mutanten lassen sich schwer in ein festes Schema pressen. Sie sind einfach diejenigen, welche 
durch Strahlung und Gifte so weit verändert wurden, dass sie ganz neue Merkmale in der 
menschlichen Physis aufweisen. Das kann sich in nahezu jeder erdenklichen Weise äußern. Es 
wurden Mutanten mit vier Armen, wieder andere mit Kiemen oder mit ledriger, fast schuppenartiger
Haut gesehen und wieder andere, die jedweder Beschreibung spotten. Nach der langen Zeit der 
Verseuchung des Planeten ist jedoch kaum ein Mensch noch ohne die ein oder andere Art von 
genetischem Verwuchs. Ein elfter Finger, eine dritte Brustwarze oder wuchernder Haarwuchs - 
solche Dinge sind im Grunde beinah alltäglich.
Starke und tiefgreifende Mutationen rufen jedoch bei den meisten Überlebenden des Ödlandes Ekel 
und Abscheu, bei vielen sogar Angst und Hass hervor. Die Menschheit (vor allem die Erneuerer und
Bunkerbewohner) sind aufgrund dessen dazu übergegangen zwischen Mutanten (die dann oft 
ausgestoßen werden) und denen die nur leichte Veränderungen haben, zu unterscheiden. Leichte 
genetische Mutationen werden in den meisten Gebieten ignoriert, da sowieso fast niemand auf 
Dauer von dem Verwuchs verschont bleibt. 
Stark und deutlich Veränderte werden jedoch meistens als Mutanten abgestempelt und (wenn sie 
Glück haben) verjagt. Einige verlassen auch von sich aus die "normalen" Menschen, weil sie mit 
ihren neuen Körpermerkmalen (und den Reaktionen der Anderen) nicht klarkommen. 
Anders verhält es sich mit den im Laufe der Jahre häufiger gewordenen, rein mutantischen 
Kulturkreisen. Es gibt Stämme in der Wildnis, kleine "zivilisierte" Dörfer und sogar ein paar große 
Enklaven die vollständig von Mutanten verschiedener Generationen bewohnt werden. Und dort 
werden Menschen bereits direkt als Mutant als sogenannter "Freiblüter" geboren.
Diese Mutierten erfahren natürlich eine ganz andere Sozialisation als die Ausgestoßenen und lernen 
selbstverständlicher mit ihren Körpern und deren Eigenarten umzugehen.  
Mutanten unterscheiden sich eigentlich nicht in ihrer Kleidung und Ausrüstung von anderen 
Bewohnern der neuen Welt. Häufig ist aber zu beobachten, dass die meisten von ihnen wohl noch 
weitaus abgerissener und ärmlicher wirken, als der durchschnittliche Überlebende in dieser 
"neuen Welt". Diesen Umstand haben sie wohl der sozialen Ächtung und den oft 
schwierigen/kargen Handelsbeziehungen zu verdanken. 
Die Masse der Mutanten ist also eher noch ein ganzes Stück mittelloser als der Durchschnitt der 
Ödlandbewohner. Dies gilt allerdings lange nicht für alle Mutanten, es kommt dann letztendlich 
doch stark auf ihre genauen Lebensumstände und ihren privaten und sozialen Background an, wie 
sie sich Kleiden und was sie besitzen. 

No. 45 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

 
Einen Mutanten zu spielen bedeutet eine Menge Verachtung und Soziale Diskriminierung im 
Spiel zu erfahren, im Gegenzug aber auch von einer Starken gemeinschaft "getragen" zu werden. 
Viele Bereiche im Spiel sind für einen Mutanten nicht oder nur sehr schwer zugänglich, dafür halten
die meisten Mutanten (grade gegenüber den " Glatthäuten") zusammen wie Pech und Schwefel. 
Egal wie sehr sie sich vielleicht auch Fetzen und ob evtl. grade böses Blut unter ihnen herrscht, 
einem Mutanten in Not hilft ein Anderer meist ohne lange zu fragen.
Der Ausrüstungsmenge eines Mutanten ist deutlich niedriger wie der, der meisten Endzeitbewohner,
denn die meisten Mutanten besitzen nicht wirklich viel. Die Zeit welche man evtl. Durch das 
basteln von  viel Endzeitausrüstung spart, sollte man dafür aber in seine Mutationen stecken.
Sie ist das optische "Aushängeschild" eures Charakters.

Beispiel-Stichwörter für die meisten Mutanten in drei Bereichen:
Animus :  Zusammenhalt, Willensstärke, Überlebenstrieb  
Schwäche : Vogelfrei, Sozial Geächtet oder gar gejagt, starker Verwuchs, Gendefekte  
Ziele :  Anerkennung als "anderer Mensch" und/oder zumindest einen eigenen Platz zum Überleben

Was denken die meisten Mutanten über die "Überlebenden":
Sich Selbst: Wir sind die Weiterentwicklung der Menschheit, wir sind irgendwann die Herrscher 
der "neuen Welt".. nur wissen das die Anderen noch nicht.
Bunkerbewohner: Ach nee wieder so feiner Pinkel.. Ey du komm mal her, ich hab hier sone 
Stachelmutation die sollteste dir ma genauer reinziehn. 
Erneuerer: Diese dreckigen "Glatthäute" treten uns wo sie nur können, aber das geht nicht mehr 
lange so das sag ich dir.
Stammesbewohner: Viellicht nen bisschen zuuu "alternative", aber sonst ganz ok. Ich mag die 
bemalten Irren, auch wenn sie echt einen an der Klatsche haben.
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 Zusatzinfos zum Mutanten spielen
 

Einen Mutanten zu spielen ist bei F.A.T.E. Eine gravierende Entscheidung. Auch wenn der "homo 
mutatio"  durch seine oft funktionstüchtigen Mutationen und den erhöhten Schutz vor 
Kontamination, den meisten anderen Bewohnern der neuen Welt körperlich überlegen sind, bringt 
ihr sozialer Status wie oben beschrieben einige schwerwiegende Nachteile mit sich. 
Davon abgesehen dass sie meist Mutanten kaum über Kapital verfügen welches das absolut 
Notwendigste überschreitet (auch eine Folge des sozialen Minder-Status), sind sie in den meisten 
Gegenden grade so geduldet, solange man keinen Grund findet sie zu vertreiben oder ihnen 
schlimmeres anzutun. In anderen Zonen wiederum werden sie (z.B. von der Armee des Stahls aber 
auch "normalen" Ödländer Lynchmobs) gejagt und getötet, wo man ihrer habhaft wird.
Nur in den wenigen kleinen und versteckten Enklaven und in den unwirtlichsten und verseuchtesten
Gebieten der neuen Welt können sie sich frei bewegen. Es gibt einige wenige große Mutanten-
Enklaven, meistens eben in diesen Strahlungsgebieten, den so genannten „Redzones" (extrem 
kontaminiertes Gebiet). 
Selbst in "neutralen" Handelszonen, in den Mutanten oft geduldet werden, haben sie immer wieder 
mit Übergriffen und starker Diskriminierung zu kämpfen. Sie finden nur selten "ehrliche Arbeit" 
und der Zugang zu vielen Bereichen bleibt ihnen verwehrt.
Rein Optische Mutationen werden regeltechnisch völlig frei gehandhabt, sie können nach eigenen 
Vorstellungen und Wünschen gestaltet werden.

Beispiel : Tentakel im Gesicht, Schuppen auf der Haut, bestimmte Tiermerkmale oder Ähnliches 
wären z.B. möglich (Mehr Infos und Anregungen dazu im Forum).  

Funktionstüchtige Mutationen, welche also einen spieltechnischen Vorteil bringen, sind etwas 
aufwändiger. Man muss sich dazu Gedanken machen wie man solch eine Mutation 
Gewandungstechnisch (und ohne Telling) umzusetzen kann.  
 
Beispiel : Ein hautfarbener Anzug mit chininähnlichem Gewebe als Körperpanzer, eine mit Latex 
auf Biologisch getrimmte Nerfgun am Arm, als eine Art Stachelschweinpfeilwerfer oder einfache 
Mutationen wie Kiemenreihen am Hals und an der Nase, durch die Giftgas herausgefiltert werden 
kann oder Ähnliches wäre z.B. möglich (Mehr Infos und Anregungen dazu im Forum).  
 
Sollte mehr als eine Mutation dem Charakter Spiel-Vorteile bringen ist zu überlegen welchen 
Nachteil das ganze für den Körper bringen könnte um die Vorteile wieder ein wenig auszugleichen. 
Das kommt dann ganz auf eure Fantasie und euer Konzept an, welches natürlich mit der Orga 
vor der Veranstaltung abgesprochen und genehmigt sein muss. Die meisten Mutationen sind in der 
Regel rein rudimentärer Natur. Das bedeutet konkret, dass sie lediglich zur optischen Modifikation 
herhalten, um der Hintergrund "Mutant" bespielen zu können. Wir unterteilen außerdem in zwei 
weitere Mutationskategorien, die "Versteckten" und die "Offenen".

Versteckte Mutationen kann man auf den ersten Blick nicht sehen, was dem Mutanten den Vorteil 
bringt, da er nicht sofort als solcher erkannt wird. Ein zweites Gesicht auf dem Bauch oder viele 
kleine Tentakel unter den Achseln wären hierfür ein Beispiel. Diese Mutationen sind meistens 
rudimentär (also nicht funktionsfähig) müssen aber gross/auffällig genug sein das sie im Falle einer 
genauen "Musterung" entdeckt werden können. 
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Die offenen Mutationen (direkt sichtbar) haben häufig eine Funktion, müssen es aber nicht 
zwingend. Technische Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände dürfen in Mutationen verbaut sein. 
Die oben bereits erwähnte Nerfgun als Stachelschweinrücken (kampftauglich) oder eine 
Schaumstoffkrebsschere als Hand (kampftauglich) sowie ein Nachtsichtgerät unter z.B. eine 
Insekten-Gesichtsmaske gebaut, wären weitere Beispiele für funktionierende Mutationen. 
Diese Mutationen müssen allerdings organisch aussehen (Weitere Beispiele und Spielhilfen dazu 
findet ihr online im Forum).
Jemand der einen Mutanten spielt hat also verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten und kann 
seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die meisten Mutanten sehen aus wie leicht veränderte 
Menschen aus, allerdings sind auch optisch sehr starke Mutationsveränderungen bis hin zu 
einem monströs- insektoidem Erscheinungsbild (mit einem entsprechenden Xenolevel an 
Kontamination) möglich.

Mutanten, Kontamination und Xenolevel
Wie schon oben (im Bereich: Kontamination) beschrieben, vertragen Mutanten deutlich mehr Rad 
als eine normale Glatthaut. Es gibt zwar auch einzelne Fälle in denen Mutanten durch hohe RAD 
werte gestorben sind, da auch ihr Körper sich mit Rad-Werten anreichert, allerdings mutieren die 
meisten von ihnen lediglich (oft über einen langen und schmerzhaften Prozess) immer weiter. 

Spätestens wenn ihr RAD-Wert ein neues Xeno-Level erreicht mutieren weiter.
Die in der folgende Liste angegebenen Richtlinien zur Ausrüstung gelten als richtungsweisend für 
Mutanten sollenden Charakter aber nicht beschränken.

 Xenolevel I-VIII Mutanten sind normale humanoide Wesen mit entsprechend leicht bis 
stark verändertem Aussehen und keiner bis einigen nützlichen Mutationen.

  Xenolevel IX  Mutanten sind im Ödland als Sogenannte Super-Mutanten bekannt, sie sind 
meist deutlich größer uns Massiver als der normale Ödländer und haben zahlreiche 
Mutationen die sie stärker, härter und besser machen als alle anderen. Vor allem Redzones 
sind ihre Heimat und meist hassen sie diese schwachen aber zahlreichen Glatthäute. Alleine 
ihre Anwesenheit kontaminiert andere Ödländer bereits deutlich stärker als das "normale" 
Mutanten bereits tun. Supermutanten nehmen im Normalfall keinerlei natürliche 
Kontamination mehr auf (außer in Blackzones). Sie sind sozusagen die gewaltigen und 
gefährlichen "Könige des RAD-Jungels". Ihre Köpfe sind gern hergezeigte Trophähen der 
"Hetzer", insofern einzelne aus einer solchen Jagtgruppe ein solch ambitioniertes Vorhaben 
mal überleben. 

  Xenolevel X Mutationswesen haben kaum noch etwas "menschliches" ansich (wenn sie 
überhaupt mal ein Mensch waren). Sie können nur seltenst verbal kommunizieren und ihre 
Veränderung ist soweit fortgeschritten das sie eigentlich nie sozial mit Menschen 
interagieren. Sie sind einsame Jäger und tödlich wie die Kontamination selbst. Ihr scharfer, 
animalischer Instinkt ist meist aufs jagen eingestellt und selbst andere Mutanten sind nicht 
immer sicher vor ihnen. Es gibt genug Geschichten, die man sich im Ödland an brennenden 
Mülltonnen über diese "Monster" erzählt, welche meist direkt aus den tiefen der 
"Blackzones" kommen sollen. Nur wenige "Zoner" berichten davon tatsächlich schon mal 
ein solches "RAD-Monster" gesehen zu haben und noch weniger von ihnen leben heute 
noch.

Bereits früher als die Mutanten noch nicht so separiert von den anderen Bewohnern des Ödlandes 
waren, trugen in vielen Gegenden grade junge Mutanten "Das Zeichen". Einen Schwarzen Lappen 
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mit einem roten Kreis und ihrem Xenolevel darauf, um sich von den "Normalos" abzugrenzen. 
Heute gibt es diesen "Jugend-Brauch" kaum noch, dafür tragen aber viele "FreMuAr" 
Sympatisanten oder freie reaktionäre Mutanten ihr Xeno-Level auf diese Weise wieder offen zu 
schau und sind stolz darauf. Auch (oder grade) weil sie sich dadurch noch weiter aus der 
"normalen" Gesellschaft entfernen.
Wollt ihr von Beginn an (oder zwischen den Veranstaltungen) euer Xenolevel erhöhen um den 
RAD-Level an eure Mutanten Charaktergeschichte anzupassen, ohne im Spiel ewig RAD 
"sammeln" zu müssen, dann könnt ihr euch von uns (im SL Bereich) den gewollten Xenolevel auf 
euren "RAD-Chip" auf buchen lassen. So steht es euch frei euren Mutanten so zu gestalten wie ihr 
möchtet.
Alles über dem Xenolevel VIII zu spielen muss im Vorfeld (also vor den Veranstaltungen) mit der 
SL abgeklärt sein. Die Anzahl solch "hoher Xenos" ist stark begrenzt Zudem wird hier ein sehr 
hoher Standard an das Spiel, das Kostüm und die Ausrüstung gestellt sowie einige 
"Verhaltensregeln" gesetzt, da solch hohe Mutanten ein sehr großes Machtpotenzial bieten.
 
 
 

9.5. Mischhintergründe  
„Einst war ich... hey... was interessiert dich das?" 

 

Bei Charakteren, deren Hintergrund gemischt sein soll, zählt Regeltechnisch nur einer der beiden 
Hintergründe, welcher das ist bleibt dem Spieler überlassen, sollte aber zur Charaktergeschichte 
passen. Ein Erneuerer der auswandert und sich einem Stamm  anschließt zum Beispiel wird sein 
Wissen nicht plötzlich verlieren und daher eher den Hintergrund des Erneuerers nehmen auch wenn 
er sich im Laufe der Jahre an die Riten und Gebräuche des Stammes anpasst. Ein Bunkerbewohner 
der durch seine spontane Mutation aus einem Bunker geworfen wurde, würde hingegen eher den 
Hintergrund des Mutanten wählen da ihm seine Ausrüstung wahrscheinlich weggenommen wurde, 
die Mutationen allerdings nun mal da sind. Die Entscheidung ist aber immer dem Spieler überlassen
denn letztendlich ist es euer Charakter und es muss einfach gut zur Charaktergeschichte passen. 
 
Das Aussehen dieser Glücksritter, Grenzgänger und Weitgereisten, oder Ausgestoßenen ist so 
unterschiedlich wie ihre Geschichten die sich hinter den Personen verbergen. 
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10. Organisationen der neuen Welt  
 
Die folgenden Seiten beschreiben die großen und bekannten Fraktionen, Organisationen und 
Gemeinschaften der neuen Welt. Diese Beschreibungen sollen einen kleinen Einblick in die 
vorherrschende politische Lage geben, aber keinesfalls beschränken. Jedem Spieler ist es freigestellt
während seines Spiels in eine vorhandene Organisationen (Hintergrundgruppe) zu immigrieren, eine
eigene (im Spiel lokale) IT-Gruppe zu gründen oder wie die meisten völlig unabhängig zu 
überleben. Es ist bei de meisten der unten angegebenen Organisationen möglich, bei der 
Charaktererschaffung bereits als Mitglied zu starten. Bei einigen wenigen muss der Kontakt im 
Spiel aufgebaut werden, damit der Charakter letztendlich aufgenommen werden kann... oder 
eben auch nicht.  
Möchte man eine eigene IT-Gruppe gründen, ist das im Vorfeld und natürlich auch während des 
Spiels möglich. Ein einflussreicher fiktiver Hintergrund einer solchen selbst erdachten Gruppierung 
in Form von Mensch oder Material ist wegen der Schwierigkeit der realistischen Darstellung 
allerdings nicht gestattet. Diese selbst erschaffenen IT-Gruppen bestehen (auch im Spiel) in erster 
Linie aus den Mitgliedern, aus denen sie eben real bestehen plus den oben beschriebenen 50% 
"Personen-Reserve" für evtl. verstorbene Charaktere. Vorschläge für größere/einflussreichere neue 
Hintergrund-Gruppen nehmen wir natürlich ebenfalls gerne entgegen, diese werden dann allerdings 
genauer konzeptioniert und erst von uns freigegeben bevor sie auf den Veranstaltungen eingeführt 
werden. 

Alle F.A.T.E Fraktionen und Hintergrundgruppen sind ein wichtiger Teil des F.A.T.E Universums. 
Deshalb bedeutet, eine dieser Organisationen zu spielen, eine direkte und enge Zusammenarbeit mit
uns als Orga. Die SL fördert diese Gruppen nach besten Möglichkeiten und hilft ihren starken IT-
Einfluss innerhalb der Spielwelt durch zusetzten. Die SL überwacht sie aber auch und hat im 
Notfall das letzte Wort wenn es um wichtige Entscheidungen geht (grade wenn diese eine direkte 
Auswirkung auf die Spielwelt und/oder andere Gruppen/Teilnehmer hat).
So wird gemeinsam gewährleistet das mit der großen IT-Macht dieser Organisationen, 
verantwortlich und gemeinschaftlich umgegangen wird.
Die Namen, Hintergründe und Zeichen der beschriebenen Fraktionen und Hintergrundgruppen 
unterliegen wie alle anderen Inhalte dieses Regelwerks dem Urheberrecht. Ihre Nutzung und 
Weiterverwendung ist nur mit Genehmigung des Autors und in Kooperation mit der Orga gestattet.
 
Folgende Organisationen, Fraktionen und Gemeinschaften sind in der „Neuen Welt" so 
einflussreich oder zumindest verbreitet, dass sie unter den meisten Bewohnern bekannt sind.

Der Bereich "Hintergrundgruppen" ist in dieser Alpha Version nicht 
Bearbeitet, lest also einfach im Bereich "Bewaffnung und Kampf" weiter...
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10.1. Die Boten 
„Tach Post‟  
 
Als Bote wird jemand bezeichnet der sich seinen Lebensunterhalt damit 
verdient, Informationen oder kleine meistens kostbare Gegenstände in 
kürzester Zeit von einem Ort zu einem Anderen zu bringen. Sie bilden das 
heutige Pendant zu den Paketdiensten und der Post. In der neuen Welt ist 
diese Aufgabe allerdings wesentlich gefährlicher. Wer sich den Film Postman 
schon mal angesehen hat weiß was gemeint ist, nur das die meisten von ihnen 
weitaus weniger heroisch sind. Die Boten sind meist raue Burschen, welche 
das Abenteuer suchen. Da kaum noch weitreichende Funkstationen vorhanden 
und die Telefonleitungen weitestgehend lahm gelegt sind, bilden die Boten die 
verbreitetste Kommunikationsplattform in der neuen Welt. Dies ist auch der 
Grund wieso die Boten ein hohes Ansehen genießen.                    
Ein Bote hat Anspruch auf Gastfreundschaft mit freier Kost und Logier, 
dafür kümmert er sich unentgeltlich um den Briefverkehr der Siedlung in der 
er sich grade befindet. Sonderaufträge kosten natürlich extra. Diese 
Gastfreundschaft gilt natürlich nur in, zu seinem Hintergrund passenden, 
Gegenden. Die Boten transportieren aber nicht nur Briefe sondern alles 
mögliche was von einem Ort zu einem anderen gebracht werden soll. 
Zusätzlich betreiben sie einige der wenigen lokalen Post-Banken der Neuen 
Welt. 
Die Boten kleiden sich meist im typischen Stil der Erneuerer. Sie legen für 
gewöhnlich wert auf ein praktisches und schützendes Reiseoutfit. Sie tragen 
eigentlich alles bei sich was sie für die langen, beschwerlichen und oft auch 
gefährlichen Transportwege benötigen. Sie achten allgemein darauf das ihr Postzeichen von allen Seiten und schon von weitem Gut zu 
sehn ist. Einige bringen allerdings Stoff oder Lederklappen an den Abzeichen an, denn auch wenn ihnen ihr Job in besiedelten Gebieten 
eine halbwegs verlässliche Sicherheit bringt, sind sie in den äußeren Zonen oder unbewohnten Gebieten wegen ihren Liefergütern eine 
gern gejagt Beute. Dort werden die Botenzeichen oft verdeckt getragen, nur zur Sicherheit. 
Jeder Hintergrund ist bei den Boten zugelassen da in jeden Teil der „neuen Weltz Post ausgeliefert werden muss. Es ist erlaubt bei der 
Charaktererschaffung bereits als Mitglied dieser Organisation zu starten.  
 
Die Scavenger  
"Wer's findet, behält's"
 
Die Scavenger sind eine relativ große, aber locker organisierte Gruppierung 
von Fledderern, Reliktjägern, Schrottbuddlern und Sammlern. Männer, die zur 
Steigerung der eigenen Kräfte und Sicherheit für gewöhnlich in kleinen derweil 
auch größeren Gruppen durch die verlassenen Landschaften und Ruinenfelder 
ziehen und nach Brauchbarem, Verwertbarem und alten Kostbarkeiten suchen. 
Niemandem verpflichtet außer sich selbst und einem lockeren Sammlerkodex, 
sind diese Gruppen überaus flexibel.  
 
Ihre Methoden sind ebenso vielseitig wie ihre Angehörigen. Manche der 
Scavenger überfallen hin und wieder Handelskarawanen oder erstürmen kleine 
Dörfer wenn ihnen ihre Sammlertätigkeit mal nicht genug zum Leben bietet. 
Andere verdingen sich auch als Söldner, die ihren Lohn später selbst vom 
Schlachtfeld sammeln und Leichen fleddern, nachdem der Kampf vorbei ist. 
Für gewöhnlich gehen sie es allerdings etwas friedlicher an, durchsuchen 
Ruinen oder verlassene Siedlungen, stellen Fallen oder sammeln Erntereste 
ein. Die meisten sind Nomaden, Umherziehende ohne festen Wohnsitz. Wenn 
sie mal einen passenden Unterschlupf finden, bleiben sie so lange bis sie ihre 
Umgebung „abgeerntetz haben, oder es zu unsicher wird und ziehen weiter. 
 
Der Kodex verpflichtet sie untereinander etwas zu tauschen wenn sie sich 
sehen, sich gegenseitig nicht auszurauben und einen anderen Scavenger in die 
Gruppe aufzunehmen wenn er darum bittet. Streit wird in einem „fairenz 
Zweikampf entschieden. Der Unterlegene wird danach entweder getötet (in 
diesem Fall wird sein Hab und Gut in der Gruppe aufgeteilt), der Sieger 
behält recht im Streitfall, oder er darf alle Güter des Verlierers behalten und lässt ihn dafür am Leben. Welche von diesen drei 
Optionen der Überlegene wählt ist seine Entscheidung. Das sind auch schon die wichtigsten Punkte des Kodex und an mehr Regeln im 
Zusammenleben hält sich ein Scavenger auch kaum.  
Niemand hat diese Kerle wirklich gern in seiner Nähe, vor allem „normalez Siedler trauen einem Scavenger kein Stück weit über den Weg. 
Die Armee des Stahls ebenso wie die Handelsgilde beäugt sie misstrauisch, mitunter auch feindlich. Den Scavengern ist das egal. Sie 
halten sich im Hintergrund, vermeiden in den meisten Fällen den offenen Konflikt, (zumindest wenn es sich vermeiden lässt) und 
sichern sich ihren Profit sowie ihr Überleben.  
 
Scavenger tragen die typische Kleidung ihrer jeweiligen Herkunft, man erkennt sie eigentlich nur an der oft aufwändig 
zusammengetragenen/gestückelten Überlebensausrüstung welche sie für ihre Wanderungen benötigen und den Scavanger-Xen die sie 
auf vielen ihrer Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände tragen. 
 
Zugelassen sind alle Hintergründe außer Bunkerbewohnern (da sie den „feinen Pinkelnz nicht trauen) und Mutanten. Es ist erlaubt bei 
der Charaktererschaffung bereits als Mitglied einer Scavenger Gruppe zu starten.  
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Die Handelsgilde  
„Willkommen bei Geckomarkt, wie kann ich dir helfen"
 
Die Handelsgilde etablierte sich schon kürzeste Zeit nachdem die ersten 
Überlebenden des „Big Bangsz aus ihren Löchern krochen. Da Gewalt, Gier und 
nackte Armut das Händlergeschäft in der neuen Welt lebensgefährlich 
gemacht haben war und ist die Gilde ein für die Meisten willkommener Schutz. 
Die Handelsgilde ist somit eine der ältesten existierenden 
Zusammenschlüsse. Sicherheit und Profit stehen hier an erster Stelle. Die 
Gilde kümmert sich stark um das Wohlergehen seiner Mitglieder, denn nur ein 
lebender Händler bringt Chids. Sie bezahlen Arztrechnungen, stellen Söldner 
zum Schutz bereit, sorgen für Nachschubtracks, koordinieren das 
Warenangebot an beliebten Standorten und sorgen dafür dass unbeliebte 
freie Konkurrenz plötzlich doch lieber weiterzieht. Im Gegenzug behalten sie 
aber auch einen hohen Anteil der Gewinne ein (ca. 50%) und schreiben 
Handelswege oder Sperrzonen vor. Kaum einer möchte sich mit der 
Handelsgilde anlegen, da sie zwar keinerlei stehende Armee besitzt aber sich 
jederzeit eine leisten könnte. Ebenso gerne kappen sie auch mal Städten die 
sich quer stellen die gesamte Versorgung, bis Mann und Maus ausgemergelt, 
entkräftet und von Seuchen zerfressen auf ihre Handelsbedingungen 
eingehen.  
 
Die Händler der Gilde sind natürlich schon aus Geschäftsgründen daran 
interessiert so „zivilz und „gut gekleidetz zu sein, wie es ihre jeweiligen 
privaten Umstände (und die Welt um sie herum) zulassen. Je nach Beruf, 
Position und Aufgabe in der Gilde unterscheiden sich natürlich die finanziellen 
Möglichkeiten oder auch Notwendigkeiten in Kleidung und Ausrüstung bei der 
Händlergilde. Eigentlich alle Mitglieder bemühen sich das Gildenzeichen gut sichtbar zu tragen da es immerhin ein Statussymbol ist 
und wenigstens manchmal einen kleinen Schutz der eigenen Person sowie der eventuell mitgeführten Waren bietet. 
Zugelassen sind alle Hintergründe außer Mutanten. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Mitglied der Händlergilde 
zu starten.  

10.4. Die Jünger des Mauls 
„meins meins meiiiiiins meinmeinsmeinsz 
  
Diese obskure Gemeinschaft ist irgendwo zwischen einer fanatischen Sekte 
und einer straff organisierten Drückerkolonne anzusiedeln. Allerdings 
verkaufen sie nichts sondern nehmen alles an sich, was nicht Niet und 
nagelfest ist. Sie horten allerlei Fundstücke nur um sie irgendwann (sobald 
sie genug gesammelt haben) an einen geheimen Ort zu bringen. Dort werfen 
sie ihre gesamte Habe in einen riesigen Schacht, welchen sie „Das Maulz 
nennen. Sie pilgern oft Wochen oder Monate schwer bepackt durchs Land. 
Keiner weiß genau was sie dazu veranlasst ihre Beute dort zu opfern oder wie 
viele Gehirnwäschen nötig sind, anschließend erneut durchs Ödland zu 
hetzen, nur in kärgster Kleidung ohne etwas in den vielen Taschen und Säcken. 
Sie sind entweder in kleinen Gruppen, oder auch alleine unterwegs und 
durchstreifen das Land nach allem was sie sich entweder zum überleben 
selbst ins Maul stecken können, nach Ausrüstung die sie auf ihrem 
Sammelzug benötigen, oder einfach interessanten Sammelstücken. 
Treffen sie auf eine Siedlung lassen sie ihrer Gier freien Lauf. Sie versuchen 
dort alles an sich zu bringen was sie bekommen können.  
Vergessens, Verlorenes, Verlegtes, Weggeworfenes und nicht Beachtetes. 
Solange man nicht versucht ihnen etwas wieder wegzunehmen sind sie recht 
friedlich, sie sammeln und scharren so vor sich hin. Wollen sie jemandem 
etwas stibitzen auf das er nicht richtig aufpasst und werden dabei erwischt, 
geben sie es meist (wenn auch wiederwillig) zurück. Finden sie allerdings auf lange Zeit nicht genug um ihre Taschen zu füllen oder wird ihnen gar 
mit Unrecht etwas weggenommen, werden sie wirklich bösartig und aggressiv. Niemand möchte einen, geschweige denn ein ganzes Rudel wßtende 
„Aasgeierz (wie sie die anderen Bewohner oft nennen) in der Nähe haben, da sie so in Rage ihrer Zerstörungswut ohne Rücksicht auf Verluste freien 
Lauf lassen. Aus diesem Grund und um vor einer ganzen Welle von ihnen verschont zu bleiben, hat es sich eingebürgert ihnen etwas Essbares auf den 
Boden zu stellen, auf seine Sachen acht zu geben, über kleine Verluste hinweg zu sehen, sowie sie weitestgehend zu ignorieren. Sollte trotzdem mal 
ein Jünger bei einem Streit getötet werden, wird er vor die Siedlung gelegt und zur Besänftigung der anderen seine Taschen mit Krimskrams gefüllt. 
Er wird dann meist von anderen „Aasgeiernz mitgenommen. So haben die meisten Bewohner gelernt mit den Jüngern des Mauls auszukommen. Sie 
sind eine Art Reinigungstruppe, die fleißigen kleinen Ameisen dieser verrotteten Welt.  Manchmal haben Gruppen von „Sammlernz auch einen 
„Fresserz bei sich. Dieser scheint dann im Gegensatz zu den „Sammlernz überdimensioniert massig. Ein Fresser stopft alles auch nur halbwegs 
Essbare in sich hinein, um seinen gewaltigen Wanst zu nähren und wird dabei von „seinenz Sammlern kräftig unterstützt. Ist er nach oft jahrelanger 
Mast fett genug, begibt er sich auf die lange und beschwerliche Rückreise, um sich letztendlich selbst ins Maul zu stürzen. Sie sind meist groß und 
sehr beleibt bis fett.  Sie Tragen nur das nötigste an Ausrüstung und Kleidung sowie ein paar kleine Taschen für besonders schöne Fundstücke. Ihren 
Wanst tragen sie offen und stolz zur Schau. Er wird durch Tattoos, Bemalungen und Schmuck verziert. Die Sammler hingegen sind 
hagere Gesellen, deren Ausrüstung und Kleidung über und über mit Taschen besetzt ist. Sie Tragen zusätzlich Rücksäcke, 
Tragegestelle, Säcke und Beutel, um ihre gesammelten Schätze transportieren zu können. Die Faszination für Spiralzeichen haben alle 
Jünger gemein, sie schmücken damit nicht nur ihre Körper, Kleidung und Ausrüstung, sondern auch besondere gesammelte 
Gegenstände die „dem Zeichenz wßrdig sind. 
 Zugelassen sind alle Hintergründe. Man darf als Charakter bereits als Mitglied der Jünger des Mauls starten.  
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10.5. Die Hinterbliebenen  
„Wende dein Gesicht der Sonne zu und alle Schatten fallen hinter Dich“  
 
Die Hinterbliebenen haben ihren Ursprung in den Gemeinden der großen 
Glaubensrichtungen der alten Welt. Ihrer Meinung nach war das Ende der 
alten Welt erst der Anfang und die Erlösung durch das Ende alles Seins, 
stehe uns noch bevor. Nur wer Buße tut, könne errettet werden. Das Bild 
dieser Gemeinden wird von dem unablässigen Bemühen Gutes zu tun geprägt. 
Sie helfen sich gegenseitig und anderen, ohne etwas dafür zu verlangen. Die 
meisten von ihnen sind völlige Pazifisten und nur ein paar wehren sich in einer 
absoluten Notlage. Durch den geringen Eigenschutz sind sie ein leichtes Ziel 
für marodierende Banden. Etliche dieser Gemeinden erbitten jedoch Hilfe bei 
der Bruderschaft des Kreuzes und deshalb überlegen es sich die meisten 
Raubzügler doch zweimal eine solche Gemeinde zu überfallen.  
 
Sie kleiden sich meist schlicht und auch wenn sie optisch viele Merkmale der 
Erneuerer Tragen, ist das meiste ihrer Kleidung aus groben, selbstgemachten 
Stoffen. Manchmal tragen sie auch vereinzelte trachtenartige Verzierungen 
an ihrer Kleidung und zu besonderen Anlässen z.B. heiligen Feiertagen oder 
freudigen Festen sieht man sie auch schon mal mit prächtig bestickten 
Kleidungsstücken, das ist aber eher die Ausnahme. Der durchschnittliche 
Hinterbliebene trägt zwar abgewetzte, ausgeblichene, oft reparierte und 
schlichte Kleidung, dafür ist ihre ungewöhnlich hohe Reinlichkeit auffallend 
insofern es die Gegebenheiten zulassen. 
 
 
 
 
Jeder Hintergrund ist bei den Hinterbliebenen zugelassen da sie in jedem Menschen ob verändert oder nicht einen guten Kern sehen. 
Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Mitglied dieser Organisation zu starten.  

10.6. Die Bruderschaft des Kreuzes 
„deus lo vult - Gott will es!z  
 
Die Bruderschaft des Kreuzes findet ihren Ursprung in den Sagen und 
Geschichten der Kreuzritter-Orden der Alten Welt. Ihre Motivation gilt der 
Ordnung und der Wiederherstellung einer überlebensfähigen Gesellschaft die 
sich nach ihrem Verständnis in christlichen Werten widerspiegelt. Ihre 
Mitglieder sind Krieger und Denker aller Rassen und Völker die nach dem 
„Gesetzz leben. Das Gesetz ist eine Art Lebensanleitung welche die 
Gleichbehandlung, die Nächstenliebe und die Verteidigung der höheren Werte 
lehrt. Das Gesetz verpflichtet zu Ehrlichkeit, Treue, Mut und der absoluten 
Loyalität gegenüber anderen Mitgliedern der Bruderschaft. Innerhalb der 
Bruderschaft gilt die Rangordnung der Ordensgruppen im Feudalwesen lang 
vergangener Zeiten. Ein ausgebildeter Kämpfer der seine Weihe erhalten hat 
zum Beispiel, erhält den Titel des Ritters. Ihm unterstehen dann bis zu 4 
Knappen und mehrere Knechte. Er aber untersteht dem Ordensritter und so 
weiter. Ein Ritter der Bruderschaft des Kreuzes wird niemals lügen. Er wird immer zu 
seinem Wort stehen. Er wird die Ehre seines Glaubens, seiner Herren, die der 
Bruderschaft und seine eigene verteidigen. Er wird den Armen helfen und die 
Schwachen beschützen. Er wird niemals einen seiner Brüder im Stich lassen. 
Ein Ritter der Bruderschaft wird diese Regeln befolgen und wenn es sein 
Leben kostet. Die anderen Bewohner der neuen Welt haben gespaltene Meinungen über die Mitglieder der Bruderschaft, diese reichen von der 
Huldigung als heilige Männer bis zu Verachtung als religiöse Spinner. Eines jedoch haben alle gemeinsam, ob sie diese endzeitlichen Ritter nun 
mögen oder nicht und zwar Respekt. Durch ihren Mut, ihren Zusammenhalt und nicht zuletzt durch eine meist stark überlegene Feuerkraft haben sie 
nur wenige Feinde in der neuen Welt.  Theoretisch kann jeder der Bruderschaft beitreten, wobei kaum jemand letztendlich in den eigentlichen Orden 
aufgenommen wird, die Meisten bleiben Zeitlebends im Leihenorden der Bruderschaft der sich „Allianz des Kreuzesz nennt. Ihre Ziele und inneren 
Strukturen sind zwar die gleichen, allerdings haben die Mitglieder dieses Laienordens viel weniger Rückendeckung als Ritter oder Knappen der 
Bruderschaft. Während die Bruderschaft ungefähr weiß wo sich seine Mitglieder aufhalten um in der Not Verstärkung schicken zu können, sind die 
Mitglieder der Laienbruderschaft meist auf sich alleine gestellt beziehungsweise auf einander. Umso stärker ist die Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen, trifft man andere der Mitstreiter „Allianzz.  Die Mitglieder der Bruderschaft sind leicht zu erkennen. Mal von ihrer 
ungewöhnlich überlegenen Bewaffnung und Ausrüstung 
abgesehen, sind ihre Ordens-Panzerungen sehr auffällig, welche je nach Stand innerhalb der Bruderschaft unterschiedlich sind. Diese Panzerungen 
sind eine Mischung aus archaischer Plattenrüstung und modernen Protektoren-Teilen. Die gesamte Panzerung ist meist vollkommen mit schweren 
Panzereinlagen, Bleistaub und Kevlar unterfüttert.  Sie tragen viel moderne Ausrüstung und einen Panzerhelm mit integrierter Filtermaske. Zudem 
sind sie durch ihre auffallenden Farben Weiß und Rot, sowie dem auf der Brust und dem Helm prangernden Ordenssymbol, schon von weitem gut zu 
erkennen. Auch wenn der Zahn der Zeit, die vielen Kämpfe und diese verrottende Welt natürlich auf den Gewändern, der Ordenspanzerung sowie der 
Ausrüstung seine Spuren hinterlassen hat, sehen sie oft unwirklich prächtig aus für eine solch elende Welt. Die Mitglieder des 
Leihenordens der „Allianz des Kreuzesz sind weitaus „normalerz ausgerßstet und gekleidet auch wen sie sich natßrlich farblich und 
stilistisch ihre Ordenszugehörigkeit präsentieren. Zur Erkennung trägt man im Laienorden helle Kleidung allerdings kein Rot und 
allerhand zusammengestückelte Rüstung sowie ein einfaches Balken- oder Malteserkreutz als Wappen. 
Jeder Hintergrund ist bei der Bruderschaft des Kreuzes zugelassen sofern derjenige zum „Glauben des Kreuzesz konvertiert, das 
„Gesetzz achtet und von „edlerz Gesinnung ist. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Mitglied des Laienordens zu starten.  
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10.7. Die Armee das Stahls  
„Waffe durchladen und raus aus dem Graben, der Feind stirbt nicht an Altersschwächez 
 
Diese militant strukturierte Gruppierung ist ethisch und moralisch gesehen 
das krasse Gegenteil zur Bruderschaft. Die Armee des Stahls propagiert 
das Gesetz des Stärkeren. Sie häufen Technik an und rekrutieren Soldaten 
um ihr Machtgebiet erweitern zu können. Obwohl es nicht offiziell ist, weiß 
jeder dass sie mit der Bruderschaft des Kreuzes auf Kriegsfuß stehen. 
Trotzdem würde die Armee keinen offiziellen Streit oder gar Krieg mit der 
Bruderschaft anfangen, da eine offene Konfrontation für beide Seiten 
verheerend wäre. Die Strukturen innerhalb der Armee des Stahls gleichen 
dem Militär der alten Welt. Mutanten werden von der Armee nicht akzeptiert 
vielmehr gejagt wo es nur geht. Dörfer und Städte im Einzugsgebiet der 
Armee werden fßr die Abgabe von Steuern „beschßtztz. Manche sind dafßr 
dankbar... andere weniger. Die Armee duldet keine (anderen) Banditen in 
ihrem Machtkreis. Die Armee des Stahls besitzt Macht und ihr Einfluss 
wächst.  
„Die Armeez wie sie von den meisten Bewohnern der neuen Welt genannt wird, 
rekrutiert jeden der körperlich zäh genug ist die Grundausbildung zu 
überleben (aber natürlich keine Mutanten). Außerhalb ihrer Stützpunkte 
trifft man sie eigentlich nur während eines Einsatzes an oder als 
Besatzungs- oder wie sie es nennen Befriedungstruppen in Gebieten die 
unter dem Protektorat der Armee stehen. Es gibt viele Söldnertruppen die 
im Dienst der Armee stehen deren Mitglieder aber offiziell keine Soldaten 
der Armee des Stahls sind. Man nennt sie die „Legionäre des Stahlsz. Sie 
erledigen die „unangenehmenz sowie „inoffiziellenz Aufgaben und werden 
dafür gut entlohnt. Sie vertreten die Richtlinien und Ideologien der Armee. Sie werden von der Armee wohlwollend behandelt, genießen 
aber nicht ihren Schutz. Legionäre des Stahls sind meist in Gruppen organisiert, es gibt aber auch einsame Wölfe. Die einzelnen 
Söldnergruppen respektieren sich gegenseitig, arbeiten aber nicht zwingend zusammen. Hier ist sich, wie fast überall, nun mal jeder 
selbst der nächste.  
Angehörige der Armee tragen ihre meist zerfetzten und wieder geflickten grauen Felduniformen mit blauen Applikationen und dem 
Zeichen der Armee darauf. Dazu meist verbeulte/zerschossene Stahlhelme der verschiedensten Richtungen und Epochen. Auch 
Typisch sind die oft vollends im Feld zerfetzten, grauen Eindrittelarm-Mäntel. Grau und Blau sind die typischen Farben der Armee des 
Stahls. Legionäre des Stahls tragen ihre normale Söldnerkleidung und zur Erkennung sowie Armee-Sympathiebekundung gut sichtbar 
um den Oberarm, Oberschenkel oder um den Helm gebundene Blaue und Graue Bänder. Zur weiteren Erkennung tragen einige Legionäre 
ein Zahnradsymbol als Zeichen (allerdings ohne „Weltkugel und Schwert" in der Mitte). 
 
Zugelassen sind alle Hintergründe außer Mutanten. Ob Gruppe oder Einzelperson bespielt man immer die Legionäre des Stahls nicht 
die eigentliche Armee. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Mitglied dieser Söldner zu starten.  
 
 10.8. Die Brecherkirche 
„Wir sind Gottes Wille, also beuge dichz 
 
Die Brecherkirche ist das kleinere aber radikalere Gegenstück zur 
Bruderschaft des Kreuzes. Die Brecherkirche ist eine fanatische Vereinigung, 
die unabhängig von der Bruderschaft des Kreuzes existiert und operiert. 
Allerdings ist die Brecherkirche wesentlich kleiner und beschränkt ihre 
Aktivitäten in der Hauptsache auf das bavarikische Land, dem heutigen 
Bayern. Es besteht keine grundsätzliche Feindschaft zwischen diesen 
Parteien, obwohl beide der Überzeugung sind, die jeweils anderen befänden 
sich auf dem falschen Weg des Glaubens. Die Brecherkirche duldet keinerlei 
andere Glaubensrichtungen und jagt Mutanten als „unnatßrliches Gezßchtz 
von „Gottes Erdez. Das ist auch der Grund für die, wenn auch leidliche, 
gegenseitige Akzeptanz zwischen Ihnen und der Armee des Stahls. Man mag 
sich nicht, liegt aber bei weitem nicht so im geheimen Disput wie die 
Bruderschaft und die Armee. Wenn man die Bruderschaft als Richter der 
neuen Welt bezeichnet sind die Mitglieder der Brecherkirche ihre Henker. 
 
Mitglieder der Brecherkirche tragen meist erdfarbene Kleidung verziert mit 
Hellen Bändern und Bannern auf denen Religiöse Texte und ihr Zeichen sowie 
Kreuze zu finden sind. An Rüstung, Waffen und Ausrüstung tragen sie für 
Erneuerer typisch alles was ihnen nützlich erscheint und sich auftreiben 
lässt. 
 
 
 

 
 
Jeder Hintergrund, außer Mutanten ist bei der Brecherkirche zugelassen sofern er zum „Wahren Glaubenz konvertiert und die Gesetze 
der Brecherkirche anerkennt. Die Mitgliedschaft in der Brecherkirche muss erspielt werden.  

No. 54 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

10.9. Das Auge  
„Des Menschen natärliche Angst vor der Dunkelheit.. ist berechtigtz 
 
Das Auge ist eine Organisation von Spionen, Dieben und Berufskillern. 
Offiziell macht mit ihnen keiner Geschäfte, komischerweise gehören sie zu 
denjenigen die eigentlich immer etwas zu tun haben. Sie sind dafür bekannt 
nie einen Auftraggeber preiszugeben ... außer der Preis stimmt. Sie gehören 
zu den Bestinformiertesten Personen in der neuen Welt, da alle Infos die ihre 
Mitglieder sammeln in einer Zentrale zusammengetragen, ausgewertet, 
gespeichert und von allen Mitgliedern abgerufen werden können. Über diese 
Organisation und ihre „Mitarbeiterz ist nur sehr wenig bekannt da jedes 
Mitglied welches allzu viel Aufmerksamkeit auf sich oder die Organisation 
zieht „abgestoßenz wird. Sie befolgen daher einen strengen 
Geheimhaltungskodex und verschleiern ihre Aktionen sowie ihre 
Kommunikation hinter einem undurchsichtigen Netzwerk aus Mittelsmännern 
und chiffrierten Nachrichten.  
Sie sind der Schatten den man nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt. Sie sind 
das leise Klicken welches, mit einem stechenden Schmerz, dein Leben 
beendet. Sie sind ‟ „Das Augez.  
 
Da die Mitgliedschaft im Auge geheim ist sind ihre Mitglieder optisch nicht 
von anderen Bewohnern der neuen Welt zu unterscheiden. 
Lediglich durch einen bestimmten Gruß geben sie sich wenn unbedingt 
notwendig zu erkennen. Für diesen wird die Grußhand zu einer Röhre geformt 
welche nun für den Betrachter nach einem Auge anmuten könnte, oder sie 
lassen einem denkbaren Aspiranten in welcher Form auch immer ein 
Augensymbol zukommen um ihr mögliches Interesse zu bekunden. 
 
Zugelassen ist zwar jeder Hintergrund allerdings ist es ziemlich schwer Kontaktleute zu suchen da sie sich so gut wie nie zu erkennen 
geben. Fßr gewÙhnlich tritt „das Augez von sich aus mit mÙglichen Rekruten in Kontakt und nicht umgekehrt. Die Mitgliedschaft im 
„Augez muss also erspielt werden.  
 
 

10.10. Die Söldnergilde  
„Ist der Job zu hart, bist du zu weichz 
 
Die Söldnergilde ist ein Zusammenschluss freier Kopfgeldjäger und Söldner. 
Jedes Mitglied ist in einem der lokalen Bountyhunter-Büros registriert. Von 
hier aus erhalten die Mitglieder die meisten ihrer Aufträge und nach Abzug 
einer Provision (30%) auch den entsprechenden Sold oder das Kopfgeld je 
nach Mission.  
 
Die Söldnergilde umsorgt ihre Mitglieder, nicht sonderlich. Die Gilde ist eher 
der Mittelsmann zwischen Auftraggeber und Söldner, obwohl die kleinen 
Büros schon bereit sind mal eine Knastkaution zu stellen oder einen 
Hinterhof-Doc auszulösen. Diese Summe wird dann eben von der nächsten 
Auszahlung wieder abgezogen.  An die wirklich rentablen Aufträge kommt 
man fast nur über die Gilde. Die meisten besser situierten Auftraggeber 
wollen sich oft nicht zu erkennen geben oder gar selbst mit den Söldnern 
rumärgern, und dies müssen sie so auch nicht. Andersherum können die 
Söldner sich so auch ihrem Lohn sicher sein. Dieser fällt natürlich etwas 
geringer aus, als es bei freien SÙldnergruppen der Fall ist, da „das Bßroz wie 
es meistens nur genannt wird, schließlich seine Provision von den bereits 
erwähnten 30% einbehält. Alles in allem ist es also eine praktische 
Zweckgemeinschaft deren Festigkeit man sich sicher sein kann‟ Solange 
man Profit bringt.  
 
Ob Gruppe oder Einzelperson ist man so ein Söldner mit „offiziellerz ID.Z.E.E. 
Identifikationsnummer Zur Externen Erkennung, kurz „IDz oder „Izzyz wie diese 
Nummer im Söldnerjargon heißt. Neben dieser ID bekommt jeder Söldner 
einen so genannten „Funknamenz auch „Signz oder „Tagz genannt, unter dem er bei seinen „Kollegenz und anderen Bewohnern der neuen 
Welt berühmt und berüchtigt werden kann. Realistisch betrachtet darf er in einer solchen Welt zufrieden sein, wenn er lang genug 
leben sollte, dass wenigstens seine Teamkameraden sich den Namen merken konnten.  
 
Söldner im Allgemeinen kleiden sich meist ihrem Hintergrund und der Notwendigkeit ihres Jobs entsprechend, das ist natürlich auch 
bei Mitgliedern der Söldnergilde nicht anders. Da die Mitgliedschaft ein Zeichen für Qualität und Verlässlichkeit ist, tragen die 
meisten sehr offen an ihrer Kleidung und Ausrüstung die Symbole der Gilde, zusätzlich zu ihrem evtl. vorhandenen „Emblemz der 
zugehörigen Söldnergruppe (insofern sie eins besitzen). Direkte organisatorische und verwaltungstechnische Mitglieder der Büros, 
also des administrativen Teils der Gilde tragen zu dem Gildenzeichen ganz deutlich lesbar das Wort „STAFFz darunter. 
 
Zugelassen sind alle Hintergründe. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Mitglied der Söldnergilde zu starten.  
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10.11. Der alte Rat  
"Anpassung bedeutet überleben, wenn dein Pferd tot ist, steig ab"  
 
Als einige Stämme, der nativen Volksgruppen der neuen Welt, durch die 
Ausbreitung und Wanderung der Erneuerer an Freiraum verloren, kam es und 
kommt es immer noch zu blutigen Auseinandersetzungen, an deren Ende nicht 
selten die Ausrottung eines Stammes oder seiner Gegner steht. Um diesen 
Konflikten vereint entgegenwirken zu können, wurde aus den Anführern von 
ursprünglich drei Stämmen der „alte Ratz gebildet (der Anführer der 
Asphaltjäger, der Patschi-Läufer und des Stammes der Elf). Inzwischen 
gehören dem Alten Rat verschiedenste Anführer zahlreicher Stämme an. Sie 
besitzen durch die angeschlossenen Stämme ein nicht zu unterschätzendes 
Machtpotenzial. Sie nutzen dieses um einerseits die Interessen ihrer Stämme 
zu waren, andererseits aber auch zur Völkerverständigung und 
Friedenswahrung.  Sie sind aufgeschlossen gegenßber der „Zivilisationz und deren 
Errungenschaften. Sie integrieren Fremde und deren Ideen gerne in ihre 
Strukturen ohne dabei allerdings den Fortbestand der eigenen Kultur aus 
dem Auge zu verlieren. Solange man es ehrlich mit ihnen meint und ihre Sitten 
respektiert, lässt es sich gut mit ihnen auskommen. Sie sind eine der wenigen 
ruhigen Pole in dem Chaos der neuen Welt.  
Sie werden von fremden Reisenden gerne als Arbeiter oder Fremdenführer 
engagiert. Militärische Einheiten schwören auf ihr können als Scouts und 
Scharfschützen. Sie lernen schnell und was noch viel seltener ist, sie sind 
loyal.  Stämme die dem alten Rat angehören malen aus Ehrerbietung der 
Gemeinschaft gegenüber, eines der beiden Zeichen zwischen die anderen Stammesverzierungen auf ihrer Kleidung. Zudem tragen 
manche gut sichtbar drei zusammengebundene rote Federn bei sich als Erinnerung an die ersten drei Stämme die den Rat gegründet 
haben. Zugelassen sind alle Hintergründe, auch wenn die Stämme des alten Rats natürlich fast ausschließlich aus Stammesbewohnern 
bestehen. Manchmal werden auch „Fremdez in einen der Stämme aufgenommen und gehÙren so automatisch dazu. Der eigentliche Rat 
besteht aus den Stammesoberhäuptern der angeschlossenen Stämme. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als 
Mitglied eines Stammes zu starten, der zur Gemeinschaft des alten Rates gehört.  

10.12.  Die Verlorenen 
„Willkommen in der Welt der Schmerzen Fremderz  
 
Die Verlorenen stehen im starken Gegensatz zum alten Rat auch wenn ihre 
Stammesstruktur ähnlich ist. Sie leben in so genannten Hunting-Tribes 
(Jagdstämmen) die durch extremes Rudelverhalten und das einfache Recht 
des Stärkeren geprägt sind. Sie Verteidigen ihr Stammesgebiet nicht nur bis 
zum letzten, sondern fallen regelmäßig nach einem gemeinschaftlichen 
Jagdritus, in umliegende Sektoren ein um dort ihrer Blutlust freien Lauf zu 
lassen. Ob Mensch oder Tier, Jung oder Alt jeder der das Pech hat ihnen 
dabei zu begegnen, ist ein wahrscheinliches Opfer. Bis auf ein paar wenige 
„Auserwähltez Kleinkinder die sie mitnehmen um sie Stammesgerecht zu 
erziehen, töten sie bei diesen Beutezügen die meisten Lebewesen die ihnen in 
die Hände fallen, bis ihre Blutgier gestillt ist. Manche Tiere und Menschen 
werden von ihnen verschleppt, um für ihren Stamm als Arbeitssklave, frische 
Nahrung oder Blutopfer zu enden. Das Töten und die Aggression sind bei 
ihnen mehr als nur stumpfer Gewaltwille. Es ist vielmehr Stammesritus und 
Religion. Sie verherrlichen und perfektionieren es, als eine Art Kunst des 
Kreislaufs, aus Leben und Tod. Sie lernen bereits früh weder Mitleid noch 
Reue zu empfinden. Der Schmerz wird als heilig angesehen und ekstatisch 
zelebriert. Etliche feilen sich die Zähne spitz und schmücken ihren Körper mit 
Tätowierungen, Piercings, Ziernarben und Brandings. Sie nennen sich selbst 
„Feuerkinderz und die meisten von ihnen jagen, bis sie eines Tages zu 
schwach sind ihre Position innerhalb der Sippe zu verteidigen um dann von 
einem jüngeren Mitglied besiegt, getötet und verspeist zu werden. Sie sind 
leidenschaftliche Trophäensammler. Je gefährlicher ein Gegner scheint, 
desto grösser ist ihr Interesse daran, ihn zu erlegen und damit den 
entsprechenden Ruhm zu ernten. Wenn sie nicht grade auf der Jagt sind treiben sie manchmal sogar Handel mit Fremden um ihre 
erbeuteten Waren gegen andere nützliche Dinge zu tauschen. Manchmal schließen sie sogar so etwas wie Übereinkünfte mit 
nahegelegenen größeren Siedlungen, um eine Koexistenz für beide Seiten wenigstens halbwegs zu ermöglichen. Der Handel und 
Umgang mit ihnen ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber dafür meist sehr lukrativ. Von diesen Handelstreffen abgesehen haben sie für 
gewöhnlich kaum sozialen Kontakt zu Anderen. Nur wenige verlassen den Stamm und ziehen als auserwählte Krieger in die Fremde. Sie 
sind als „Feuerläuferz auserkoren. Fällt diese Prophezeiung, ausgesprochen von einem der Orakel, auf einen oder eine Gruppe an 
Kriegern, müssen diese mit einer Fackel in die „Außenweltz ziehen, um dort zu bestehen. Nicht wenige davon lernen schnell sich der 
„Zivilisationz anzupassen oder sterben. Sie gehören zu den besten und gefürchtetsten Kopfgeldjägern und Killern die man in der neuen 
Welt kennt.  
Die Kleidung und Rüstung der Verlorenen ist typisch für Stammesbewohner wirkt dabei aber sehr martialisch und ist oft mit Dornen 
und Klingen gespickt. Sie selbst schmücken ihre Körper mit Wunden, Narben und Tattoos sowie anderem Körperschmuck. Sie tragen 
die Trophäen ihrer getöteten Feinde offen zur Schau, um ihr Ansehen innerhalb des Stammes zu mehren und unter ihren Feinden 
Furcht zu säen. 
Zugelassen sind nicht nur Stammesbewohner, sondern alle Personen die bereit sind dieses Leben zu führen. Es ist erlaubt bei der 
Charaktererschaffung bereits als Mitglied der Verlorenen zu starten.  
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10.13. Gayas Kinder  
„fär die große Mutter } Ökologie oder Todz 
 
Gayas Kinder waren ursprünglich ein Zusammenschluss verschiedener 
nativer Stämme die es als ihre Pflicht ansahen die Welt, oder was von ihr 
übrig ist vor der endgültigen Vernichtung zu schützen. Sie erkoren 
„Auserwähltez, aus den verschiedenen Stämmen, die ihnen den richtigen Weg 
zeigen und sie führen sollten. Mit der Zeit kamen auch Fremde von außerhalb 
zu ihnen und verinnerlichten ihre Philosophie. Inzwischen bestehen Gayas 
Kinder aus den Mitgliedern verschiedenster Herkunft und Kulturen. Für sie ist 
die Anpassung und das Leben, in und mit der Natur, oder der „großen 
Mutterz wie viele von ihnen sie nennen, der wichtigste Aspekt des Lebens. Ihr 
Schutz vor der weiteren Ausbeutung und Zerstörung steht an erster Stelle.  
Dabei gehen die Kinder Gayas nicht grade zimperlich vor.  
 
Technischer Fortschritt ist von ihnen verabscheut da er nur Unheil bringt, 
wird aber selbst in einem gewissen Rahmen verwendet, da er oft nötig ist die 
„Schädlingez aufzuhalten. Das Land zu verändern um zum Beispiel Bergbau 
zu betreiben oder ¹l zu fÙrdern ist Frevel an der „großen Mutterz und muss 
bestraft werden. Aufgrund dieser radikal ökologisch orientierten 
Grundeinstellung und ihren Aktionen sind sie bei vielen anderen Stämmen 
akzeptiert und angesehen, dafür aber überall aus den „Zivilisierten Zonenz 
verbannt und dort streng verboten. Sie attackieren Ölraffinerien, Brennen 
Kraftwerke nieder, bringen Mienen zum Einsturz, und sprengen Staudämme. 
Die große Mutter ist wütend und zeigt allen ihren Zorn die auf ihr leben. Erst 
wenn alle ihre Peiniger verschwunden sind wird sie ihr Lächeln wieder finden 
und uns erneut in ihren gutmütigen Armen wiegen. Die Menschheit hat sie 
schon einmal beinah getötet aber ihre Kinder werden das kein zweites Mal zulassen.  
 
Gayas Kinder (oder Die Kinder Gayas) sind unter den anderen Bewohnern der neuen Welt nicht so leicht zu erkennen, was wohl in den meisten 
Gegenden 
auch besser für sie ist. Einziges halbwegs erkennbares und gemeinsames Merkmal ist ihr (zumindest für Erneuerer) etwas nativeres 
Äußeres. Ihre Kleidung sowie Schmuck und Frisuren erinnern oft ein wenig an die Hippie und New Age Scene. Sie tragen dabei meist 
aber typisch gedeckte, ausgeblichene und Erdfarben, da wirklich bunte Stoffe zum einen wahnsinnig teuer sind und zum anderen auch 
zu stark herausstechen würden. Sie bewegen sich zwischen den anderen Bewohnern der neuen Welt ohne besonderes aufzufallen. Ein 
Weiteres noch etwas versteckteres Zeichen ist eine Halskette mit einem Efeu-Blatt daran. Nicht alle Kinder Gayas tragen diese und 
einige die es tun, halten sie verdeckt. Nur selten zeigen sie ihre Zugehörigkeit offen. Wenn sie es dann tun, sind dafür aber umso 
offensiver. Startet eine Gruppe von ihnen eine „offene Aktionz, vermummen sie sich, tragen die Zeichen und Parolen der Kinder Gayas 
auf ihrer Kleidung, wettern wo es nur geht gegen die verhasste Technologie und gehen offen gegen alle Frevler an der Großen Mutter 
und ihre „Mordmaschinenz vor. 
Aufgenommen wird eigentlich jeder, allerdings ist es nicht so leicht Kontaktleute zu finden, da sie sich nicht oft zu erkennen geben. 
Meistens treten die Kinder Gayas selbst an mögliche Gesinnungsgenossen heran. Die Mitgliedschaft bei Gayas Kindern muss also 
erspielt werden.  
 
10.14. Die Hetzer 
{Der Kopf ist sein Gewicht in Schnaps wert!{  
 
Als Hetzer bezeichnen sich einzelne Kopfgeldjäger oder ganze Gruppen, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Mutanten das Leben schwer zu 
machen. Anders als die Soldaten der „Armeez oder die meisten anderen 
Bewohner der „neuen Weltz nicht auf Befehl hin oder aus Angst und 
Misstrauen, sondern um so manche der eigenartigen Mutationen zu 
Schnaps, Geld oder Zigaretten zu machen.  Während die einen die Herausforderung suchen, 
sich den stärksten Gegnern zu stellen, die man in den Ruinen der „neuen Weltz finden kann,
 ist es das Ziel der anderen, ihre Taschen zu füllen. Die Meinungen über die Hetzer sind 
gespalten. Hetzer werden von der Armee geduldet da sie ihre Jagdgebiete „sauber 
haltenz und in machen Siedlungen werden sie sogar freundlich bis ehrerbietig 
empfangen, da sie schließlich diese unnatürlichen Mutanten-Monster zur 
Strecke bringen. Sie leben von dem Hab und Gut der getöteten Mutanten 
sowie den Kopfgeldern die in einigen Regionen auf sie ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise sind diese Männer wie auch die Armee des Stahls bei 
den Mutanten verhasst und gefürchtet, sowie eine der Hauptziele für 
Attacken der FreMuAr. Man behauptet sogar, manche der Mutanten seien in 
der Lage, Hetzer schon von weitem zu erschnüffeln, was die meisten 
natürlich als Humbug abtun. Aber wer weiß? 
Hetzer tragen im für gewöhnlich entsprechende Kleidung ihrer Herkunft und 
alles an Ausrüstung was sie zum jagen, töten oder fangen der Mutanten 
benötigen. Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet der „Humanoiden Jagdz und das sieht man ihnen auch an. Das Erkennungszeichen der 
Hetzer ist vor allem aber das Piek und die Nummer 13. Sie gelten bei ihnen als Glücksbringer und werden daher gerne, viel und in 
jeglicher Form verwendet. 
 
Zugelassen sind alle Hintergründe außer Mutanten versteht sich. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Hetzer zu 
starten.  
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10.15. Die FreMuAr  
„Diese Verdammten Glatthäute nehmen uns die Luft zum Atmenz 
 
Die Freie Mutanten Armee oder kurz FreMuAr ist eine radikale Organisation 
von Mutanten die es sich zur Aufgabe gemacht hat die Glatthäute wie sie 
die normalen Menschen nennen, für das bluten zu lassen was sie den 
Veränderten tagtäglich antun. Rache ist ihr Mittel und Antrieb. Dieser 
Fanatismus macht sie so gefährlich. Sie sprengen Munitionslager von 
Städten, legen die Stromversorgung lahm, vergiften das Wasser, nehmen 
Geiseln usw.. Ihre Forderung ist die Abschaffung ethnischer Unterschiede 
und ihre Botschaft ist so einfach wie brutal, denn Revolution steht auf den 
Fahnen der FreMuAr.  
 
Die Mitglieder FreMuAr kleiden sich möglichst unauffällig und jeweils 
passend zu der Gegend sowie den jeweils in ihrer Umgebung lebenden 
Personen, um nicht aufzufallen. Manche von ihnen tragen zur geheimen 
Erkennung untereinander allerdings eine kleine Tätowierung zwischen dem 
Kleinen- und dem Ringfinger einer der Hände. Drei kleine Punkte im Dreieck 
angeordnet. Dieses Zeichen ist inzwischen kein wirkliches Geheimnis mehr, 
daher ist es nicht ungefährlich es zu tragen, allerdings tun das noch einige 
um sich interessierten evtl. zukünftigen neuen Rekruten der FreMuAr wortlos 
erkennen geben zu können. Auch das Abspreizen des kleinen Fingers bei der 
leicht zum Gruß erhobenen Hand wird als Erkennungszeichen nicht selten 
genutzt. Die Mitglieder FreMuAr zeichnen sich also eher durch ein 
bestimmtes Verhalten aus als durch optische Merkmale. 
 
Nur Mutanten werden bei der FreMuAr rekrutiert, da sie den meisten 
Glatthäuten nicht über den Weg trauen oder sie sogar Tod sehen wollen. Die Mitgliedschaft in der FreMuAr muss erspielt werden.  
 
10.16. Medical Corps 
„Platz da ich bin Arztz  
 
Das Medical Corps setzt sich aus den Medizinern und den Schutzeinheiten 
einer riesigen Bunkergruppe von ehemals 12 Bunkern zusammen. Nach der 
Bunkeröffnung ging im Laufe der Jahre immer mehr an Struktur verloren, bis 
sich ihre Bewohner aus den verschiedensten Gründen nach und nach 
verstreuten. Nur ein Teil von ihnen blieb in den alten Anlagen und den 
umliegend gebildeten Siedlungen zurück. Um der endgültigen Zerrüttung zu 
entgehen, schlossen sich die verbliebenen Sicherheitskräfte mit den 
medizinischen Einheiten zusammen um alle restlichen Ressourcen in den 
sechs größten Bunkern zu sammeln und diese wieder herzurichten. Um die 
künftige Versorgung dieses gewaltigen Bunkerkomplexes zu gewährleisten, 
wurde ein noch nie da gewesenes Netz von Dienstleistungen rund um den 
medizinischen Sektor gewoben. Sie konzentrierten sich auf medizinische 
Versorgung und Rettungseinsätze aller Art. Nun war eine neue starke 
Einnahmequelle geschaffen. Aus dieser Idee entstand eine der neutralsten 
aber auch der ansehnlichsten firmenartigen Zusammenschlüsse der neuen 
Welt.  
Das Medical Corps sendet Ärzte und Sanitäter in die entlegensten Winkel 
der neuen Welt, wo sie gegen Bezahlung jeden versorgen, der es sich leisten 
kann oder bereit ist (für eine Sicherheitsgebühr) einen Kredit bei der 
hauseigenen Bank aufzunehmen. Es ist möglich einen Kontrakt mit dem 
MedCorp abzuschließen der je nach Status verschiedene Versorgungen bis 
hin zu Rettungsaktionen aus umkämpften Gebieten beinhalten kann. Die 
Mitglieder des Medical Corps selbst können sich relativ frei im Ödland 
bewegen da sie völlig neutral sind. Kaum eine der anderen Gruppierungen 
würde offiziell gegen ihre Rettungseinheiten vorgehen, da niemand auf die Versorgung des Medical Corps verzichten möchte. Wirklich 
sicher ist natürlich niemand in der neuen Welt. Die Med-Trupps sind meist gut bewaffnet und bestehen nicht nur aus Medizinern. 
Neben den Soldaten besitzt jeder Mediziner eine militärische Ausbildung und die entsprechende Ausrüstung um auch in kleinen 
Gruppen oder sogar alleine durch die neue Welt ziehen und arbeiten zu können. Die Einheiten des Med Corps verdienen, nicht ganz so 
viel wie ihre freischaffenden Kollegen da sie nur einen Teil ihrer Einnahmen als Bonus behalten dürfen (20%), der Rest geht ans Corps. 
Dafür sind sie aber sehr angesehen, haben starke Rückendeckung, bekommen anständigen Sold, haben wohl die beste 
Krankenversicherung aller Organisationen und besitzen sogar so etwas wie eine Altersversorgung.  
 
Optisch sind Mitglieder des Medical Corps vor allem durch den „Star of Lifez (also das Sechsendenkreuz) von anderen „freienz 
Medizinern zu unterscheiden. Die meisten ihrer Meld-Gruppen sind eindeutig militanter als man es für eine Medizinische Einheit 
erwarten würde, aber auch hier variiert das Gesamtbild und die Ausrüstung stark nach Gegend und den Einzelnen 
Gruppenmitgliedern. Den Med-Gruppen selbst sieht man, trotz einem Bunkerkomplex als Rückendeckung und Versorgungsmöglichkeit, 
in jedem Fall sehr deutlich die Arbeit und das Leben in der „Neuen Weltz an. Die meisten von ihnen unterscheiden sich Ausrüstungs- 
und Kleidungstechnisch bis auf einige besondere Panzerungen oder evtl. Uniformteile kaum noch von anderen Bewohnern der Endzeit. 
Die Wirklich „modernz ausgerßsteten und gut instand gehaltenen Med-Gruppen wie man sie von den Bunkerbewohnern her kennt, 
findetman eigentlich eher selten weit weg des zentralen Bunkerkomplexes welcher ca. 50 KM unterhalb vom heutigen Stuttgart liegt.  
 Zugelassen sind alle Hintergründe. Charaktere können als Mitglied starten.  
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10.17. Das Web 
„Man kann das Signal nicht aufhalten - Serenityz  
 
Das Web ist die größte noch funktionierende Informationsplattform der 
neuen Welt. Es ist nur zum kleinsten Teil eine feste Gruppierung. Man könnte 
sie eher als eine Art Community bezeichnen, die sich gegenseitig unterstützt 
um einer Ideologie zu folgen. Ihre Devise lautet „Der Grundstein fßr eine 
Zivilisation ist die Informationz und diese verfolgen sie mit all ihrer Kraft. Sie 
bauen Sendestationen, betreiben Druckerpressen und besitzen sogar so 
etwas wie ein Computernetzwerk. Sie sammeln und verbreiten Informationen 
in jeglicher Art und Form. Sie machen diese für jedermann bestmöglich 
zugänglich.  
 
Sie sind die ersten wenn es darum geht Neuigkeiten zu sammeln und 
Informationen zu verbreiten. Ob diese Informationen nun der Wahrheit 
entsprechen oder aus zweifelhaften Quellen stammen spielt dabei keine Rolle, 
da nach der Auffassung des Webs der Informationskonsument selbst 
entscheiden muss, was richtig oder falsch ist. Daher werden sämtliche 
Informationen ungekürzt und unverarbeitet zur Verfügung gestellt. Sie 
beschaffen, verarbeiten und verbreiten Informationen in jedweder Form. 
Angefangen beim archivieren und restaurieren von Büchern bis hin zur 
Datensicherung alter Disketten, Festplatten und CDs versuchen die Webler 
alles in die Finger zu bekommen was Informationen enthält, und sei es durch 
fleißiges aufnehmen, abhören oder mitschreiben von Gesprächen oder 
Funksprüchen.  
 
Allerdings widmen nur ein Teil der Mitglieder ihre gesamte Zeit dieser 
Aufgabe, da das Web sonst nicht überlebensfähig wäre. Es gibt die verschiedensten Aufgabengebiete als Mitglied des Webs, 
angefangen bei den stillen Unterstßtzern ßber Vollzeit „Adminsz bis hin zu „Trojanernz die andere Gruppierungen infiltrieren und 
massenweise Infos nach außen schaffen. Genau diese „Trojanerz sind der Grund dafür, dass ein Leben als „Spinnez, wie sich die 
Webler selbst oft nennen, äußerst gefährlich sein kann. Je nach Brisanz der gerade beschafften Informationen die nun gelagert oder 
verarbeitet werden müssen, befinden sich ihre geheimen Verstecke zeitweise im Ausnahmezustand. Sie operieren in unabhängigen 
Zellen die sich über die verschiedensten Informationswege untereinander koordinieren. Einen wirklichen Stab gibt es nicht. Genau das 
macht sie auch so zäh und überlebensfähig. Da es kein Oberkommando gibt das ausgeschaltet werden kann, bedeutet der Verlust 
einer Zelle lediglich eine Einbuße an Information und Arbeitsgeschwindigkeit, das Web allerdings lebt weiter‟ und sendet.  
 
Webler Tragen ihre Zeichen manchmal offen und zeigen jedem freiherzig ihre Zugehörigkeit, und manchmal sind sie gar nicht zu 
erkennen, je nachdem welchen Aufgaben sie grade Nachgehen oder welche Stellung sie innerhalb des Webs haben. Generell tragen sie 
die zu ihrem Hintergrund passende Kleidung und die notwendige Ausrüstung ihren Job zu erledigen, sowie zu überleben. 
 
Zugelassen sind alle Hintergründe. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Teil des Webs zu starten.  
 
10.18. Die Verwaltung  
„Grüße Bürger, sie brauchen den Antragsschein A571 gelb damit ich ihnen helfen kannz 
 
Die Verwaltung ist die jeweilige zentrale Verwaltungs- und Stabseinheit einer 
ganzen Fülle von oft noch geschlossenen Bunkeranlagen. Einige wenige davon 
sind noch miteinander vernetzt, andere agieren vollkommen autark. Es gibt 
also genau genommen nicht „Die Verwaltungz sondern eher eine Fßlle von 
Verwaltungen in den verschiedensten Gebieten der neuen Welt. Jeder 
Bunkerbewohner der in dieses Verwaltungs- und Organisationssystem 
integriert ist, wird jedoch die Verwaltung seines Bunkers als alleinig 
Weisungsbefugt ansehen und daher nur ihr und ihren Befehlen Folge leisten. 
Natürlich ist er trotz alledem stark am Kontakt und der Zusammenarbeit 
mit anderen Bunkern interessiert. 
 
Die Verwaltung und somit auch ihre Bürger sehen sich selbst als direkte und 
einzig legitime Nachfolger der Regierungen der alten Welt. Ihr Auftrag und 
Streben gilt der Erhaltung des Bunkers und der Wiederherstellung einer 
funktionierenden Zivilisation unter ihrem militärrechtlichen Oberkommando 
mit allen zur Verfßgung stehenden Mitteln‟ wirklich allen.  
Außerhalb der Bunker begegnet man nicht selten speziell ausgebildeten 
Soldaten oder ganzen Kommandoeinheiten, die im Dienst ihrer Verwaltung 
hier in der neuen Welt die verschiedensten Aufträge erfüllen. Angefangen bei 
der Ersatzteilbeschaffung für die Lebenserhaltungstechnik ihres Bunkers, 
bis hin zu gezielten Such- und Vernichtungsmissionen zur 
„Umlandbefriedungz. 
 
Mitglieder sowie auch Untergebene der Verwaltung achten sehr stark auf ihr 
Äußeres und tragen meist formelle/uniformierte Kleidung die sich stark nach dem technischen und kulturellen Stand ihres 
Herkunftsbunkers richtet. Trotzdem ist in einer solchen Welt ein gewisses Maß an Schmutz, Staub und Verschleiß einfach nicht zu 
umgehen. Die „Drei fallenden Dreieckez findet man so gut wie immer auf ihrer Kleidung, sei es als Aufdruck, Metall-Pin oder Aufnäher. 
 Zugelassen sind nur Bunkerbewohner. Es ist erlaubt bei der Charaktererschaffung bereits als Teil der Verwaltung zu starten.  
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Ab hier bitte weiterlesen...

11. Bewaffnung, Sicherheit und Kampf 
 
11.1. Allgemeines zu Waffen und Ausrüstungssicherheit 
Jeder ist für die Sicherheit seiner Ausrüstung selbst verantwortlich (z.B. auch für scharfe 
Ausrüstungskanten etc.). Wer seine Mitspieler wissentlich oder fahrlässig einem hohen Risiko durch
unsichere Ausrüstung aussetzt, wird (je nach härte) von der Veranstaltung verwiesen und kann 
(natürlich nur in ganz gravierenden Fällen) mit einer Strafanzeige rechnen. 

Wir als Veranstalter geben keine Ausrüstung als "Save" an, der verantwortungsvolle Umgang 
obliegt also jedem Teilnehmer selbst. Bei auffälliger Ausrüstung behält es sich der Veranstalter vor 
diese zu überprüfen und evtl. aus der Veranstaltung zu nehmen. Vom Veranstalter (also Uns) sind 
alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen in diesem Veranstaltungs-Reglement 
festgehalten und/oder ergeben sich aus gesundem Menschenverstand sowie geltendem Recht. 

Wer sich an Sicherheitsmaßnahmen nicht hält, wird für gewöhnlich einmal verwarnt und bei
einer weiteren Auffälligkeit von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Jeder Teilnehmer überprüft also seine Ausrüstung selbst auf Sicherheit und achtet auch während der
gesamten Veranstaltung auf deren Zustand. Selbstkontrolle ist in diesem Bereich erfahrungsgemäß 
effektiver als scheinbare Verantwortungsabnahme durch den Organisator. 

Diese Selbstkontrolle ist nicht freiwillig sondern verpflichtend bei einer Teilnahme.  

Also achtet bitte alle auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen und auf eure Umgebung und 
Mitmenschen/Mitteilnehmer, danke.
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11.2. Waffenrequisiten im Spiel 
Es sind optisch zum Setting passende Polsterwaffen, Bögen und Armbrüste (mit entsprechenden 
Larp-Sicherheitspfeilen sowie einem Zuggewicht bis max. 30 lbs), Edison „Gummieguns", 
Nerfguns und Wassersprühgeräte (alles nur als, optisch an die Endzeit angepasste Ausrüstung) 
zugelassen. 
Allgemein darf mit den „Feuerwaffen" auch im Nahkampf geschossen und geblockt, allerdings 
nicht zugeschlagen werden. Mit den Polsterwaffen, Bögen und Armbrüsten darf ausschließlich auf 
den Korpus die Arme und Beine gezielt werden. Hände, Genitalien und der Kopf sind mit diesen 
Waffenrequisiten tabu.  Die Wassersprühgeräte (z.B. Supersoaker, Pflanzensprühgeräte etc.) gelten 
im Spiel als Säurewerfer. 

11.3. Zu den Edison „Gummiguns" 
Mit so genannten Nerf- und Edisonguns ist jede Trefferzone erlaubt, sie gelten im Spiel als 
endzeitliche Schusswaffen. Diese müssen ausnahmslos optisch ans Setting angepasst werden (durch
Lackierung und evtl. Umbauten und/oder Anbauteile) um fürs Spiel zugelassen 
zu werden. Edisonguns können ohne weiteres mit der vom Hersteller erwerblichen „Gummi-
Munition" benutzt werden und haben eine Kernreichweite von 3-10 Metern je nach Modell. Die 
Kernreichweite ist die effektive Reichweite in der ein Projektil noch geradeaus fliegt 
ohne einen Bogen nach unten zu beschreiben. Die interne Luftdrucktechnik der Edisonguns muss 
auf Grund ihrer relativ kleinen Projektile (9mm) aus Sicherheitsgründen im Originalzustand 
belassen werden und darf in ihrer Leistung nicht aufgewertet werden. „Leistungsmodding" entfällt 
hier also. Optisches anpassen an das Endzeitsetting „Optikmodding" ist allerdings verpflichtend.  

11.3. Zu den Nerfguns
Nerfguns haben im Originalzustand eine Kernreichweite von 5-15 Metern je nach Modell. Sie 
dürfen auch in ihrer Leistung gesteigert werden (Nähere Infos wie das „Leistungsmodding" 
funktioniert findet ihr in unserem Forum). Leistungs-verbesserte Nerfguns haben keinerlei Garantie 
mehr durch ihren Hersteller, daher muss jedem Bewusst sein das er hier auf eigene Verantwortung 
handelt und voll eigenverantwortlich mit dieser Waffenrequsite umgehen muss. Aus 
Sicherheitsgründen empfiehlt es sich Leistungsgemoddete Nerfguns immer erst einmal an sich 
selbst (an einer sehr empfindlichen Körperstelle) zu testen. 
 
11.4. Zu den Wassersprühgeräten 
Wassersprühgeräte (z.B. Druckpumpgeräte, Supersoakers, Rückenschlauchspritzen) können im 
Spiel als Säurewerfer benutzt werden.  Das Gerät muss einen Wasserstrahl (keinen Sprühnebel) 
ausstoßen um als Säurewerfer zu gelten. Alle Trefferzonen sind hierbei erlaubt. Als Säure wird mit 
Lebensmittelfarbe leicht grün eingefärbtes Wasser verwendet. Jeder darf seinen Säurewerfer einmal 
vollgeladen mitbringen. Diese eine grüne Selbstbau-Säureladung muss also schon fertig in den Tank
geladen auf die Veranstaltung mitgebracht werden. Waffenfähige Säure kann vor Ort (z.B. am 
Handelsposten) für IT-Geld nachgekauft werden, einfaches nach mischen auf der Veranstaltung in 
strikt untersagt. Welche Säure IT genau benutzt wird, ist für das Spiel relativ irrelevant, daher gelten
hier für alle dieselben Regeln. Kommt die Säure mit Haut in Kontakt, verursacht sie starke 
Verätzungen mit den entsprechenden Schmerzen. Kommt sie in die Augen, verletzt sie diese IT 
stark. Alle Wunden einschließlich der Augen müssen ausgewaschen und danach medizinisch 
behandelt werden, um heilen zu können. Wird Ausrüstung getroffen, muss die Säure innerhalb von 
15 Minuten mit Wasser abgewaschen oder anders neutralisiert werden, da sonst die betroffene 
Ausrüstung irreparable Schäden davonträgt. Feste Kunststoffe und Glas werden von der Säure nicht
angegriffen, Gummi allerdings schon.  
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11.5.   Munitionsmodding, Munitionsbegrenzung und Leerhülsen 

Die auf unseren Veranstaltungen verwedete IT Munition (egal ob Darts, Gummiepöbbel, Pfeile oder
Bolzen etc.) darf in keinem Fall Leistungsmodifiziert (z.B. Gewichtsmodifiziert) werden des 
weiteren MÜSSEN sie vom Hersteller her bereits eine weiche Gummiekappe besitzen um zulässig 
zu sein. Verwendung von Leistungsmodifizierter oder bereits vom Hersteller nicht "Save" 
Produzierter Munition stellt eine bewusste Gefährdung der Mitteilnehmer da und wird nicht 
toleriert. Zudem kann die Nutzung solcher "Un-Saven" Darts durchaus, den Tatbestand der 
"Vorsätzlichkeit" erfüllen was bei einer evtl. Verletzung harte gesetzliche Konsequenzen nach sich 
ziehen kann. Also tut uns, euren Mitteilnehmern und vorallem euch selbst den gefallen und 
verzichtet auf solche Munition und/oder Mun-Moddings.

Rauchspurmoddings (in einen Nerfdart einfefüllte Heilerde/Filmstaub) sind für einen "Schuss-
Rauscheffekt" erlaubt.

Wie immer wenn es um Schusswaffen aller Art im Endzeitbereich geht, stellt sich natürlich die 
Frage nach der Begrenzung der Munition. Auch wenn es in der F.A.T.E Welt so ziemlich an allem 
Mangelt, gehören Waffen und Munition nicht unbedingt dazu. 
Sie sind einige der wenigen Güter, welche aus der Alten Welt (gemessen an der Zahl der 
Überlebenden der neuen Welt) noch ausreichen vorhanden sind, und sogar in geringem Maße nach 
produziert werden. Da Munition so wichtig für das Überleben in dieser Welt ist, gibt 
es vielerorts die Möglichkeit welche zu erstehen, oder leere Hülsen gegen Geld oder Ware 
nachladen zu lassen.
Alle Munitionsarten bis auf Edison „Gummi-Munition“, begrenzen sich selbst durch ihr natürliches 
Volumen. Es kann OT gar nicht einfach so, viel Munition mit herumgetragen werden, da schon 
geringe Mengen z.B. der Nerfmunition einfach sehr viel Platz 
wegnehmen. Es darf also soviel mitgebracht werden wie man tragen kann/will und vor allem Platz 
in der Persönlichen Ausrüstung hat. 
Die meiste Munition unterliegt also keinen zusätzlichen Begrenzungen. Eine Ausnahme bildet 
hierbei die Edison „Gummi-Munition“, aber hier ist eben eine gewisse Selbstkontrolle gefragt.
Abgeschossene Nerf und Edison Munition darf als „Leerhülsen" aufgesammelt, dann aber 
ausschließlich in einem gesonderten Munitionsbeutel (mit blauem Streifen markiert z.B. mit 
Klebeband) gelagert werden. Dieser „Leerhülsenbeutel" ist IT, da er ja einen IT Wert beinhaltet (die
Leerhülsen sind ja im Spiel trotzdem noch etwas Wert).  Abgeschossene Munition aufzusammeln ist
eine IT-Handlung, es ist nicht gestattet dafür „mal kurz OT" zu gehen.  
Diese „Leerhülsen" können dann beim Händler verkauft oder dort (oder an von der SL gesondert 
genehmigten Stellen) gegen Geld IT wieder neu geladen und danach als normale Munition 
wiederverwendet werden. Im Spiel machen wir keine Preisunterschiede zwischen den einzelnen 
"Patronen"Klassen um den Handel und das Nachfüllen von Leerhülsen so einfach wie möglich zu 
halten. IT Stellen sie einfach verschiedene Kaliber da.
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Ein direktes wieder in die Waffe laden der der bereits abgeschossenen Nerf-Munition
nach dem Aufsammeln oder aus dem „Leerhülsenbeutel" 

ist nicht erlaubt und wird nicht toleriert.  
 
Also seid einfach Fair und haltet euch an diese Regel, achtet mit darauf das eure Mitspieler und vor 
allem Gruppenmitglieder dies auch tun. Auch wir von der SL werden im Spiel ebenfalls darauf 
achten, dass sich alle daran halten.
 
 
 12. Rüstung Treffer Verwundung und Tod 
 
Rüstung schützt dort, wo Panzermaterial den Körper bedeckt, und nur dort. Als Panzermaterial gilt  
Kevlar, Plattenrüstung, starkes Leder (ab 3mm Rüstleder), Kettenrüstung, Hartkunststoff (Hart-
Protektoren), Bleistaubeinlagen, verdichtetes Polstermaterial (Weich-Protektoren ab 15cm stärke), 
Vollgummi (z.B. Autoreifen), Hartholz (ab 2 cm Stärke) oder mehrere, zu einer 
Panzerung übereinander geschichtete weichere Materialien (ab 15cm stärke). 
Landet ein Treffer nun auf der Panzerung (egal welche Panzerungsart), gilt dies als gerüsteter 
Treffer. Wird nicht das Panzerungsmaterial sondern eine ungepanzerte Stelle des Körpers getroffen, 
gilt dies als ungerüsteter/direkter Treffer. 
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Wird eine Waffe auf die Panzerung aufgesetzt und dann ausgelöst/zugestoßen, durchdringt sie für 
gewöhnlich jedwede normale Panzerung. Dazu muss die Waffe allerdings vorher klar auf der 
Rüstung platziert sein. 
 

12.1. Allgemeine Trefferregeln  
Generell muss jeder Treffer richtig ausgespielt werden, mit Schmerz und entsprechendem Rückstoß.
Es geht darum, alle Treffer so realistisch wie möglich auszuspielen und darzustellen. 

Jeder Spieler muss daher genug Material zur eigenen Wund-Darstellung dabei haben. 

Angefangen bei ein wenig Schminke für zum Beispiel ein blaues Auge/blaue Flecken (z.B. Blauer 
Kajalstift) bis hin zu einer kleinen Tube Kunstblut für Verwundungen. Auch Medics werden 
Kunstblut bei der Wundversorgung verwenden sowie hier und da kleine Schnitte (mit 
einer Sicherheitsschere) in der Kleidung anbringen um IT an die Wunde zu kommen wenn sie die 
Kleidung nicht leicht und schnell beseitigen lässt (wer das aus irgendwelchen Gründen auf keinen 
Fall möchte, muss das explizit dem jeweiligen Medic OT mitteilen). 

Die Darstellung einer Verwundung hört nicht beim Ausspielen des Treffers auf, sondern zieht sich 
mindestens bis zu ihrer endgültigen Heilung (also mindestens bis zum Ende der Veranstaltung, für 
den Charakter selbst noch lange darüber hinaus). Wer noch über diesen Zeitpunkt hinweg zur 
besseren Darstellung eine Narbe oder ähnliches zurückbehalten möchte, kann dies natürlich gerne 
tun. 
Die nachfolgenden Trefferregelungen ergeben sich eigentlich aus realistischem Spiel von ganz 
alleine und müssen nicht eins zu eins auswendig gelernt werden. Sie stellen lediglich ein 
allgemeingültiges Reglement dar, nach dem man sich vorrangig richtet. Situationsbedingte 
Änderungen, um in einer bestimmten Situation einen Treffer besser/realistischer darstellen und 
ausspielen zu können, bleiben natürlich jedem vorbehalten. Diese Regelungen sollen das Spiel 
schließlich verbessern, nicht einschränken. Sie haben aber trotzdem erst einmal eine allgemeine 
Gültigkeit.  
 
12.2. Gerüstete Treffer 
Trifft ein Schlag oder ein Projektil ein Rüstungsteil gilt dies als gerüsteter Treffer welcher Blessuren
verursacht. Blessuren haben das kurzzeitige Aussetzen der Funktion des betroffenen Körperteils zur
Folge, sowie blaue Flecken, Prellungen, Schürf-, Schnitt- oder Platzwunden die auch nach dem 
Kampf ausgespielt werden müssen.  
 

 Ein Treffer am gerüsteten Arm setzt diesen kurz außer Gefecht. Zum Beispiel muss eine 
Waffe sinken gelassen werden bevor man sie wieder hochreißen kann, ein Gegenstand wird 
fallengelassen und eine gehaltene Person wird kurz abgesetzt, bevor man den Arm wieder 
unter leichten Schmerzen weiternutzen kann.  

 Ein Treffer am gerüsteten Bein führt zum einknicken des Körperteils. Der Getroffene darf 
danach direkt wieder aufstehen und sich unter leichten Schmerzen weiterbewegen.

 
 Bei einem Treffer auf den gerüsteten Torso oder Kopf (Vorsicht Kopftreffer nur mit 

entsprechenden Waffen) geht die getroffene Person zu Boden, ist für eine Weile (ca. 10 
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Sekunden) orientierungslos und windet sich vor Schmerzen, oder geht für kurze Zeit KO (je 
nach eigenem Wunsch). In jedem Fall ist sie für diese (min. 10 Sekunden) kampfunfähig. 
Danach kann sie wieder Aufstehen und sich unter stärkeren Schmerzen 
weiterbewegen/weiter agieren. Ein solcher Treffer hat starke Blessuren zur Folge wie 
Prellungen, Schürf- oder Platzwunden, Quetschungen, gebrochene Rippen bis hin zu 
leichten inneren Blutungen, einer leichten Gehirnerschütterung usw.

 Sämtliche starken Blessuren (also gerüstete Kopf und Körpertreffer) sind IT nicht ungefährlich und
müssen früher oder später medizinisch behandelt werden (innerhalb von 24 Stunden). Geschieht 
dies nicht entwickeln sie sich zu einer Verwundung/Verletzung. 

Alle Rüstungen müssen nach einem heftigen Einsatz (mit ein paar Treffern darauf) natürlich 
repariert werden, was Zeit und/oder Geld kostet (es gibt keine genaue Zeit/Material-Regelung dafür,
hier ist eben gutes Spiel und Selbstkontrolle gefragt). Wir bitten alle Teilnehmer mit darauf zu 
achten, dass dies auch getan wird. Wir werden das natürlich ebenfalls im Auge behalten. 
 

12.3. Ungerüstete/direkte Treffer  
Trifft ein Schlag oder ein Projektil eine ungerüstete Körperstelle gilt dies als ungerüsteter/direkter 
Treffer und er verursacht Verwundungen/Verletzungen (je nach Waffe). 
Verwundungen sowie Verletzungen haben heftige Schmerzen, und mittlere bis starke Blutung zur 
Folge. Des Weiteren können betroffene Körperteile nur noch eingeschränkt verwendet werden.  
 

 Ein ungerüsteter/direkter Treffer am Arm hat zur Folge, dass mit diesem Arm keine Waffe 
mehr geführt werden kann und er auch sonst keiner größeren Belastung mehr ausgesetzt 
werden darf. Er blutet und eine Waffe kann auf dem verletzten Arm zwar zum zielen 
aufgelegt, allerdings mit ihm selbst nicht mehr eigenständig gehalten, geschweige denn 
abgefeuert werden. Das Aufstoßen von Türen sowie das Abstützen des Körpers fällt zum 
Beispiel ebenfalls aus. Die Blutungen müssen durch medizinische Erstversorgung behandelt 
werden, um gestoppt zu werden. Geschieht dies nicht, fällt der Getroffene nach einer 
gewissen Zeit ins Koma (ca. 3 Stunden) und stirbt auf kurz oder lang (ca. weitere 3 Stunden 
später) an den Folgen der Verletzungen.

 Ein ungerüsteter/direkter Treffer am Bein führt dazu, dass der Getroffene weg knickt und zu 
Boden geht. Er blutet und kann sich nur mit großen Schmerzten aufrappeln sowie auf dem 
gesunden Bein weg humpeln, oder über den Boden robben. Das Verwundete Bein kann 
keiner größeren Belastung wie zum Beispiel rennen oder springen, ausgesetzt werden.Die 
Blutungen müssen durch medizinische Erstversorgung behandelt werden, um gestoppt zu 
werden. Geschieht dies nicht, fällt der Getroffene nach einer gewissen Zeit ins Koma (ca. 3 
Stunden) und stirbt auf kurz oder lang (ca. weitere 3 Stunden später) an den Folgen der 
Verletzungen. 

 
 Ein ungerüsteter/direkter Treffer am Torso oder Kopf (Vorsicht Kopftreffer nur mit 

entsprechenden Waffen), hat eine starke Verwundung/Verletzung zu folge, die den 
Getroffenen sofort Kampfunfähig machten. Zusätzlich verursachen sie starke Blutungen, so 
dass der Getroffene ohne medizinische Erstversorgung nach einiger Zeit (ca. 15 Minuten) 
ins Koma fällt. Spätestens nun muss er dringend fachmännisch medizinisch behandelt 
werden. Geschieht dies nicht, stirbt er innerhalb der nun folgenden, weiteren ca. 15 Minuten 
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an seinen Verletzungen (Lebenserhaltende Maßnahmen sind zur Verlängerung dieser Zeit 
möglich, siehe Kapitel Medizin).  

 
Egal ob bei mittleren oder starken Blutungen, ein einfaches verbinden, abbinden oder zudrücken der
Wunden ohne medizinische Fachkenntnisse gilt nur als Erste Hilfe, aber nicht als medizinische 
Erstversorgung (Die Blutungen werden also nicht vollständig gestoppt). Diese laienhafte Erste Hilfe
verlangsamt die Blutung aber immerhin und verdoppelt so die Zeit bis zum Koma oder Tod. 
 
12.4. Schwere und Überschwere Panzerung

Zusätzlich zu den „normalen“ (oben beschriebenen) Panzerungen, gibt es noch „Schwere“ und 
„Überschwere“, diese Folgen grundsätzlich den Gleichen Regeln mit ein paar Anpassungen.

Als Schweres Panzermaterial (Mark I) 
gilt IT, ab 4mm Stahl oder PE-Keramik Composite 
(OT: min 2mm Stahl und/oder Thermoplast) 

-  Schwächt die IT Treffer-Wirkung an Armen und
Beinen derart ab, dass das getroffene Körperteil stark
zurückzuckt danach aber weiter voll nutzbar ist.

-  Schwächt die IT Treffer-Wirkung am Torso oder
Kopf derart ab, dass der Getroffene taumelt und zu
Boden geht, aber nicht Kampfunfähig wird.

Theoretisch könnte Jeder Charakter im Spiel solche
Rüstungsteile nutzen, es muss allerdings auch zum
Charakterhintergrund passen.
Solche Rüstungsteile müssen von der SL als schweres Panzermaterial (Mark I) geprüft und 
Zugelassen sein, um ihre „Extrawirkung“ im Spiel nutzen zu dürfen.

Als Über-Schweres Panzermaterial (Mark II) 
gilt IT, ab 8mm Stahl, „Stahlplast“ (ACC: Aramit-
Carbonfaser-Composite) 
(OT: min 4mm Stahl und/oder Thermoplast) 

-  Schwächt die IT Treffer-Wirkung an Armen und
Beinen derart ab, dass „normale“ Munition keinerlei
relevante Wirkung mehr zeigt. Das getroffene
Körperteil zuckt lediglich kurz zurück.

-  Schwächt die IT Treffer-Wirkung an Armen und
Beinen derart ab, dass „normale“ Munition keinerlei
relevante Wirkung mehr zeigt. Der Getroffene Zuckt
lediglich kurz zurück (um den Treffer anzuzeigen).

Diese Panzerungen sind im Ödland sehr Selten und nur
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einigen mächtigen Fraktionen zugänglich.
Solche Rüstungsteile müssen von der SL als über-schweres Panzermaterial (Mark II) im Vorfeld der
Veranstaltung geprüft und Zugelassen sein, um ihre „Extrawirkung“ im Spiel nutzen zu dürfen.
Wir legen hier besonders viel Wert auf die Optik und den passenden Spielhintergrund, da sie einen 
gravierenden Spielvorteil bieten.

Jedes Mark I und II Rüstungsteil folgt den „normalen“ Rüstungs-Treffer-Regeln bei 
schweren Geschützen (Anti-Fahrzeug-Waffen) und IT-Sprengsimulationsmitteln.

12.4. Waffentreffer  
Wird mit einer Fernkampfwaffe eine andere Fernkampfwaffe getroffen, ist die getroffene damit 
unbrauchbar und muss entsprechend mit einem Ersatzteilset/Werkzeug und IT Darstellung repariert 
werden. Das gleiche gilt beim Blocken eines Nahkampfangriffes mit einer Fernkampfwaffe.  
Ob der Besitzer einer Fernkampfwaffe einen Nahkampfangriff mit seiner Waffe abblockt, bleibt ihm
überlassen, mit einer Nahkampfwaffe darf allerdings umgekehrt unter keinen Umständen gezielt auf
eine Fernkampfwaffe geschlagen werden (da diese OT dadurch irreparablen Schaden nehmen 
könnte).  
 

12.5.    Der Waffenloser Nahkampf  
In einer waffenlosen Nahkampf-Situation ist gutes Spiel und Körperkontrolle gefragt. Wer gewinnt 
ergibt sich hier aus realistischem Rollenspiel und gutem ausspielen der „Treffer". Wie immer ist 
hier die Grenze zum „Infight" (der nur abgesprochen und mit Erlaubnis aller Involvierten 
durchgeführt werden darf) sehr dünn. Daher sollte man gewagtere oder schnelle Manöver nur nach 
Vereinbarung oder mit vertrauten Personen durchfuhren. Wie immer gilt hier „safety first". 
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12.6. Tod 
Die erste Möglichkeit abzutreten ist das Verbluten des Charakters. Wird eine ernsthafte IT-
Verletzung nicht innerhalb von 30 Minuten 
(oder 6 Stunden bei Gliedmaßen) entsprechend fachmännisch medizinisch behandelt, verblutet das 
Opfer. Erste Hilfe Maßnahmen ohne medizinische Fachkenntnisse verdoppeln diese Zeit lediglich. 
Die zweite Möglichkeit zu sterben ist eine eindeutig Tödliche Spiel-Situation die dem Charakter 
kaum Möglichkeiten zum IT vernünftig erklärbaren Weiterleben bietet. 
Die dritte Möglichkeit sind zielgerichtete „Tödliche Treffer" sobald das Opfer wehrlos ist. Diese 
„Tödlichen Treffer" sollen auf keinen Fall als solche angesagt werden. Ein eindeutiger Schuss bzw. 
Schlag aus nächster Nähe oder eine dementsprechende Floskel bzw. Geste vor dem Abschlusstreffer
aus Entfernung gilt somit als „Tödlicher Treffer". Dieser "Abschlusstreffer" muss allerdings auch 
wirklich treffen. 

Die 15 Sekunden Stabilisierungsmöglichkeit für eine evtl. Reanimation (im Bereich „Lebens
erhaltende Maßnahmen“ näher beschrieben) gilt allerdings IMMER also auch auch hier. 

 
Bedenkt also bei einem vermeintlich, tödlichen Treffer immer, dass es für jeden Charakter in fast 
allen Situationen zumindest noch eine geringe Überlebenschance gibt, sollten die Umstehenden 
Charaktere schnell genug und richtig reagieren. Realismus hin oder her, diese hier geregelte Chance
hat jeder Charakter verdient.

Jeder Teilnehmer muss sich direkt nach seinem Charakter-Tod bei der zuständigen SL-Stelle
(Ingame das Institut) melden, bevor er mit seinem neuen Charakter weiterspielen darf.

13.  Sonstige Kampf und Schutzausrüstung F.A.T.E - Grundregeln

Hier werden Möglichkeiten und Darstellungsbeispiele für „moderne" Schutz und Kampfausrüstung 
gegeben, welche bei F.A.T.E zugelassen sind. Auch eigene Umsetzungsideen sind möglich, denkt 
aber bitte daran, dass dabei ein gewisser Realismus gewahrt werden soll und trotz allem die 
Sicherheit an erster Stelle, noch vor der Effektivität steht. 

Kann etwas nicht „Vernünftig" und „Sicher" dargestellt werden, ist gundsätzlich davon
Abstand zu nehmen. 

Gasgranaten  
Wir können uns vorstellen was ihr jetzt denkt ‟Gasgranaten im LARP? What da Hell?"  
Schon klar, aber dieses Regelwerk widmet sich auch diesem Thema. Eine einfache Methode, die 
Ausbreitung und Wirkstoffe von Kampfgasen im LARP simulieren zu können, sind Deodorants. 
Nimmt man z.B. ein Deo-Probedöschen (das sind die ganz kleinen, schmalen Dosen, größere sollte 
man nicht unbedingt nehmen) und versieht es mit einem Schraub-, Zieh-, oder Druckmechanismus, 
sowie einer weichen optisch entsprechend gestalteten Schaumstoffhülle, hat man eine perfekt 
simulierte Larp- Gasgranate. 
Der Gegner weiß auch genau wenn er sich im Wirkungsbereich befindet, nämlich sobald er das Deo
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riechen kann. 

 Blumige/Süße Düfte werden hier für KO Gas verwendet (Schlafgas)
 frischer/herber Duft für CS-Gas (Reizgas). 

Es wirkt ab dem Zeitpunkt, da man es riecht und nachdem der Geruch verschwunden ist noch ca.15 
Sekunden (maximal aber 15 Minuten). Diese „Gasgranaten" dürfen natürlich nicht in der Nähe von 
offenem Feuer eingesetzt werden. Während das KO Gas das Opfer KO setzt, bewirkt das CS Gas 
die üblichen Reizungen (Husten, brennende Haut, tränende Augen und Orientierungslosigkeit). 
Mit entsprechendem Atemschutz ist man vor der Wirkung vollkommen geschützt, lediglich die 
Haut und die Augen brennen IT noch stark bei CS Gas sollten die Bereiche nicht extra geschützt 
sein. Ein nasses Tuch vor dem Mund hilft zumindest 15 Sekunden lang vor dem Einsetzten der 
jeweiligen Wirkung. 

Alle Arten von Gasgranaten sind zwar im Spiel integriert, aber für Teilnehmer nicht frei ins
Spiel mit zu bringen. 

Wir platzieren sie g.g.f als Lootware im Spielgelände,  als Handelsware im Handelsposten, oder 
bringen sie anderweitig ins Spiel. Generell wollen wir nicht so viele davon im Spiel haben, da sie 
einfach zu günstig OT zu produzieren sind im Vergleich zu ihrer verheerenden IT Wirkung. Daher 
werden diese nur von der SL im Spiel ausgegeben/ins Spiel gebracht oder in sehr begrenzter 
Stückzahl nach spezieller Absprache (z.B. bei Hintergrundgruppen also IT-Fraktionen).
 

Tränengas in der Handsprühdose 
Um Tränengas simulieren zu können werden Spraydosen mit Thermalwasser verwendet oder 
einfache Zerstäuber, die mit abgekochten Wasser gefüllt sind. Das Sprühgerät darf keinen 
Wasserstrahl erzeugen um Verwechslungen mit Säurewerfern zu vermeiden. Das 
simulierte Tränengas (Sprühwasser) darf direkt ins Gesicht gesprüht werden. War ein solcher 
Gesichtstreffer erfolgreich oder ist der Gegner in einer kleinen Wolke davon eingenebelt, muss das 
Opfer die entsprechende Wirkung 15 Minuten lang ausspielen. Durch gründliches Abwaschen des 
Gesichts und auswaschen der Augen kann die Wirkung relativ schnell behoben werden, ansonsten 
klingt sie nach diesen 15 Minuten langsam ab.  
 

Alarm Granaten und Personal Alarm Systeme  
Diese Granaten und Syteme gibt es quasi zum Hausgebrauch als sogenannte „Alarmgranaten" und 
"Personenalarm" im Internet zu kaufen, oder man bastelt sich so was einfach selbst. 
Sie haben im Spiel keine gesonderte Wirkung, können aber als "Alarmfalle" oder als 
"Ablenkungsgranate" verwendet werden.
Die Selbstbauversion sollte über ein dauerhaftes "fiepen" oder "zwitschern", verfügen und muss 
eine Vorrichtung zum an/ausschalten des Signals besitzen. Eine Lautstärke von 110 dB darf dabei 
aber nicht überschritten werden um reale Hörschäden zu vermeiden. Allgemein kann man sagen, 
dass alles was real in den Ohren weh tut zu laut ist. Bei der den meisten Kaufversionen entspricht 
das der Stufe Eins. Probiert es einfach an euch selbst (am besten in einem gefliesten Raum) aus was
ihr noch als "angemessen" empfindet.
Zur Lautstärke-Regulierung kann man z.B. einfach einen Personenalarm mehrfach mit Tape 
umwickeln (um die Lautstärke nach unten zu regulieren) und mit einer Nadel anschließend Löcher 

No. 69 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

in das Tape stechen, bis das pers. Maximum an erlaubter Lautstärke erreicht ist. Wichtig ist, dass 
der Sicherungsstift nicht abhauen kann, damit man das Ding auch wieder aus bekommt, wenn man 
dran ist. Also am besten mit einer Schnur etc. den Stift festmachen (sofern das nicht ohnehin schon 
so ist). Immer daran denken, die Granate (sofern sie geworfen werden soll und nicht nur gerollt) so 
mit Schaumstoff zu ummanteln, dass keine OT Verletzungen beim evtl. versehentlichen Treffer 
einer Person entstehen können.

Sprengfallen  
An pyrotechnischen Gegenständen sind bei uns ausschließlich „Tischfeuerwerk“ (Effektwerfer 
Kat.1 ) und CO2 Werfer zugelassen, sonst nichts. Alle „IT Sprengsätze“ bedürfen zudem,
der Abnahme durch die Orga (die Abnahme ist ein Funktionsweisen-Check und bedeutet keine 
rechtliche Verantwortungsübernahme für ihre Sicherheit oder Art der Nutzung seitens der Orga). 

Über Tischfeuerwerk mit Zugzünder (am Faden ziehen -> „Bam") lassen sich mit der richtigen 
OT-Sicheren Füllung Sprengfallen simulieren, die über eine Zugschnur oder an einem Gegenstand 
(z.B. Türklinke) oder als „Zugdraht" Falle benutzt werden können. 
Einfach das Konfetti/die Luftschlangen raus machen und mit Nerfdarts/Nerfdartkappen und 
Filmstaub/Heilerde (beides ist anti-allergisch und nicht entzündlich) befüllen. 
Der Auslöser (z.B. „Zugdraht") muss allerdings so angebracht werden, dass man nicht real stolpern 
kann, sondern nur die Zugschnur auslöst. 
 
Kleine Hand Pressluft/CO2 Werfer können (mit Schwarzem Konfettie und Filmstaub/Heilerde 
befüllt) können ebenfalls zur Sprengfallensimulation genutzt werden. Sie besitzen verschiedenste 
Auslösemechanismen je nach gerät. Achtet hier bitte auf die Sicherheitshinweise und 
Nutzungsanleitungen des jeweiligen Modells.

Bei allen IT-Selbstbausprengfallen gilt, dass sie ebenfalls nur zugelassen sind wenn sie der SL vor
Veranstaltungsbeginn zumindest einmal vorgeführt worden sind. Dazu solltet ihr mindestens eine 
zusätzliche der gleichen Bauart mitbringen, damit diese getestet werden kann. Allerdings 
übernimmt die SL auch nach diesem „Test" keinerlei Verantwortung für den Sicheren Umgang 
damit. Sie gibt nur an ob die IT-Sprengsimulation zum Spiel passend umgesetzt wurde. Letztlich 
seid ihr also immer alleine für eure Bauten und deren Nutzung verantwortlich. 
Bedenkt bei einer Nutzung immer die Sicherheit eurer Mitspieler (Nicht auf Augehöhe etc.)
 

Selbstbau "Larp-Splittergranaten" 
sind über die gleichen Techniken, welche bei den simulierten Sprengfallen eingesetzt wird, auch im 
Spiel umsetzbar. Denkt bitte an einen sicheren "Wurfschutz" aus Schaumstoff, solltet ihr eure IT-
Granaten werfen und nicht nur rollen wollen.
Ansonsten folgen sie den gleichen Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen wie IT Sprengfallen. 
 
Softair-Granaten,-Mienen,-Claymores 
Die Benutzung von Softair-Sprengsimulationsgerät ist erlaubt. Allerdings ohne BB Füllung sondern
ausschließlich mit Nerfdarts/Nerfdartkappen und/oder Filmstaub/Heilerde und auch nur wenn diese 
Geräte auch in Deutschland auch zugelassen sind. 
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Schilde, Ballistische Deckungen und Schutzdecken 

Eine Ballistische-Schutzdecke muss OT um die 2 Kilo pro Quadratmeter wiegen und relativ dick 
sein (min. 3 cm). Legt man diese dann im Spiel um oder über eine Person, wirkt sie wie eine 
Rüstung. Wird nun darauf geschossen kann nicht genau bestimmt werden wo der 
Aufprall stattfindet, daher gilt es als gerüsteter Körpertreffer (Prellungen, Knochenbrüche, 
Platzwunden etc.).  
Ein Ballistik-Schild (optisch endzeittauglich) welches eine IT-Kugel aufhalten soll, muss "Larp-
sicher" sein (also sicher genug sein um niemanden zu verletzen) und ca. 10 Kilo pro Quadratmeter 
Schildfläche wiegen. Blei, Holz und/oder Sandgewichte bieten sich beim Bau dafür an. 
Dieses Gewicht lässt sich grade noch tragen, verhindert aber ein rum-fuchteln oder zu schnelles 
reagieren mit einem solchen Schild. Grade bei größeren Schilden sollte man überlegen Rollen oder 
ähnliches daran zu bauen. Durch das Gewicht wird der Vorteil einer portablen Deckung ein wenig 
ausgeglichen und der Umgang damit wird automatisch ein bisschen realistischer.
IT-Kampf-Schilde (optisch endzeittauglich) welche OT deutlich leichter sind (IT: Holz, Blech, 
Autoreifen oder Knochenschilder) werden von IT-Kugeln durchdrungen und verursachen (wenn 
man versucht sich damit zu schützen) automatisch einen gerüsteten Körpertreffer (viele Kleine 
Schnittwunden und Blessuren die zwar nicht tödlich sind aber eben die Auswirkungen eines 
gerüsteten Körper-Treffers mit sich bringen). IT wird die Kugel zwar stark verlangsamt, aber Teile 
des Schildes splittern nach hinten Weg, da es eben nicht schussfest ist (Schiffsplanken-Effekt).  
Gegen Nahkampfwaffen können sie aber "normal" eingesetzt werden. 

Allgemein müssen alle Schilde genauso wie Rüstungen nach einem heftigen Einsatz natürlich 
repariert werden, was auch wieder Zeit und/oder Geld kostet (es gibt keine genaue Zeit/Material-
Regelung dafür, hier ist eben gutes RP gefragt).  

14. Das Boten Postsystem und IT-Bank 
 
F.A.T.E besitzt ein voll funktionstüchtiges IT-Postsystem sowie eine IT-Bank. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten das Postsystem zu nutzen. Auch wenn die Orga öfters IT-Briefe für Charaktere sowie
Päckchen vorbereitet, ist das Postsystem im Grunde eine "Spieler zu Spieler Institution" und sollte 
auch von Neuspielern bereits ausgiebig genutzt werden. Sie bietet ein absolut geniales 
Spielambiente und bindet die Charaktere noch tiefer in die Spielwelt ein. 
 
14.1.  Zustellungsservice 
Man kann anderen Teilnehmern mit seinem Charakter IT etwas zusenden, einfach zur 
Infoweitergabe, aus Freundschaft, geschäftlich oder zur sicheren Lieferung einer Ware. 
 
Beispiel: Der Teilnehmer geht mit seinem Charakter zur Post, fertigt einen Brief oder ein Päckchen 
für einen anderen Charakter an und sendet ihn ab. Diese Sendung könnte aber auch schon vor dem 
Spiel vorbereitet worden sein. 
 
Man kann zusätzlich OT von einer fiktiven Person aus, anderen Charakteren (z.B. Personen aus 
dem Bekanntenkreis) IT, Post zusenden. Einen IT Brief von solch einer nicht bespielten Person an 
einen anderen Charakter zu senden kann dazu dienen, der OT-Person die ihn erhält eine Freude zu 
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machen oder so dessen Charakter-Hintergrund besser ins Spiel einzubinden. 
 
Beispiel : Einen Brief seiner Schwester, ein Päckchen von Mutti von Weihnachten vor 9 Jahren mit 
alten Keksen und einer Strickmütze, eine lehrreiche Anweisung eines ehemaligen Mentors, einen 
Hassbrief eines alten Feindes oder eine alte Rechnung von einem Handelsposten über eine 
schwedische Penispumpe, was eben auch immer man versenden mag. 
 
Man kann IT die Boten kontaktieren um sie für Botendienste,Transporte oder alle möglichen Dinge 
im Zustellungsbereich zu engagieren. Während die Boten die „normale" Post innerhalb einer 
Gegend kostenlos transportieren und dafür von den Bewohnern der Siedlungen freie Verpflegung 
und Unterkunft erhalten, kosten solche Sonderdienste je nach Aufwand und Risikoeinschätzung 
einen bestimmten Betrag.  
 
Beispiel : Man spricht einen Boten persönlich an und engagiert ihn, für den Transport von 80 
Litern Wasser in entsprechenden Behältnissen zum Handelsposten zu sorgen, oder man ruft sie 
(falls vorhanden) per Funk oder Feldtelefonleitung, wenn man in einer „schwierigen" Position 
irgendwo außerhalb eines Lager die Stellung halten muss und einem die Munition ausgeht oder die 
Lust auf "Wompratte am Spieß" einfach zu groß wird um zu warten bis man evtl. irgendwann ins 
Lager zurückkehren wird. Das kostet zwar einen gewissen Betrag IT-Geld, aber dafür wird eben 
auch geliefert. 
 
Da man auf der Veranstaltung oft nicht die Zeit findet Briefe zu schreiben und Päckchen zu packen, 
wenn es das intime Spiel nicht direkt notwendig macht, ist es ratsam einiges an Post bereits vor 
einer Veranstaltung vorzubereiten, um sie vor dem Check In bei der OT-Postsammelstelle 
abzugeben oder dann eben mit seinem Charakter IT im Spiel, je nachdem.   
 

14.2. Botenbank 
Die meisten grossen Siedlungen oder Städte, sowie wichtige Handelsknotenpunkte haben eine 
eigene Botenbank. Diese Bank wird (wie der Name schon sagt) von den Boten betrieben. Diese 
Depots haben meist Tresore und diverse zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Ein Banküberfall ist 
also eine ziemlich doofe Idee, wenn auch theoretisch möglich. Jedem evtl. Bankräuber muss 
allerdings klar sein das er bei einer solchen Aktion mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit seinen 
Charakter verlieren wird, denn die Boten schießen auch zurück, so ist das ja nicht. In 
Städten/Siedlungen welche groß genug sind eine Botenbank zu beherbergen gibt es meist zudem 
noch eine Stadtmiliz, neben einem Sheriff und seinen Deputies. Das soll und wird einen Überfall 
nicht zu 100% verhindern, man muss nur wissen auf was man sich da einlässt, sollte man es 
versuchen und eben überlegen ob es sich wirklich lohnt. Wenn die Banken grundsätzlich zu 100% 
Sicher wären, wäre dies nicht wirklich Spiel fördernd, da dann jeder seine kompletten 
Geld/Wertbestände zu einer Bank bringen würde und dadurch selbst seine gesammelten Werte in 
Sicherheit gebracht hätte. Genau das wollen wir als SL wiederum nicht. F.A.T.E ist schließlich ein 
Endzeitcon und da gibt es nun mal keine absolute Sicherheit. 
Jeder muss sich einfach überlegen wie viel seiner Werte er evtl. zur Bank bringen möchte, in der es 
definitiv immer noch sicherer ist als in der Westentasche (wo man es meist wesentlich schneller mal
"loswerden" kann), also auch keine wirkliche Sicherheit bietet.  

Die Benutzung der Botenbank ist eigentlich ganz einfach, man hat dazu verschiedene 
Möglichkeiten im Spiel:
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 Konto eröffnen : Eine Kontoeröffnung kostet je nach Bank für gewöhnlich zwischen 30 
und 50 Chids als Eröffnungsgebühr und man bekommt dafür passend zur Kontonummer 
einen entsprechenden Kontennachweis-Schlüssel, als eine Art „Besitzurkunde" um sich 
nachher Geld von diesem Konto auszahlen lassen zu können.

 Geld hinterlegen : Hat man ein Konto bei der entsprechenden Bank vor Ort, kann man IT-
Geld darauf einzahlen und dieser Betrag wird in ein Kassenbuch eingetragen welches meist 
zusammen mit dem Geld im Tresor lagert. Zehn Prozent der eingezahlten Summe gehen als 
"Sicherheitsgebühr" an die Boten-Bank.

 Direktauszahlung : Mit Hilfe des Kontennachweis-Schlüssels und der Einträge im 
Kontenbuch kann man sich kostenlos Bargeld von seinem Konto wieder Auszahlen lassen.

 Nahauszahlung : Man beauftragt (z.B. per Funk oder Feldtelefon) mit Nennung seines 
Kontenschlüssels einen Boten, einen Betrag seines Kontos zu einem bestimmten Ort 
innerhalb der näheren Umgebung (Spielgebiet) zu bringen. Der Bote bucht den 
entsprechenden Betrag ab und bringt ihn zu einem Ziel im Nahbereich (Congelände), lässt 
sich vor Ort den Kontennachweis-Schlüssel real zeigen und händigt anschließend das Geld 
aus. Dieser Service kostet 30% der angeforderten Summe an Gebühren, da grade bei 
größeren Geldtransporten der Bote sicherlich nicht ohne entsprechend professionellen 
Schutz dort hin geht (und dieser ja auch bezahlt werden möchte

 Fernauszahlung :  Diese Auszahlungen beanspruchen oft lange und gefährliche Reisen 
eines Boten von einer Botenbank zu einer anderen und werden daher nur äußerst selten in 
Anspruch genommen, da sie eine gehörige Stange Geld kosten (je nachdem wohin das Geld 
soll und wie schnell), aber möglich ist diese Art der Auszahlung schon. Ihre Bedingungen 
werden IT mit den Boten selbst ausgehandelt. Diese Dienstleistung wird vor allem genutzt 
um IT-Geld von einer zur einer anderen Kampangenveranstaltung zu transferieren wenn 
man entweder nicht pers. dort erscheinen kann, oder einfach als Charakter nicht soviel 
"Bargeld" mit sich tragen möchte.

 Wertsachen hinterlegen : Mit Gegenständen verhält es sich Ähnlich wie mit Bargeld. Der 
Gegenstand wird von den Boten mit der entsprechenden Kontonummer versehen und so 
lange eingelagert, bis ihn jemand mit dem passenden Kontennachweis-Schlüssel wieder 
abholt (oder der vereinbarte Lagerzeitraum überschritten ist). Die Preise dafür variieren je 
nach Größe und Gewicht des Gegenstands und werden Vor Ort verhandelt. Genau wie 
Bargeld können diese Gegenstände auch über Direkt-, Nah- und Fernausgabe wieder 
zurückgeholt werden.

 Ein Sicherheitskonto eröffnen : Zudem kann ein sogenanntes "Sicherheitskonto" eröffnet 
werden, auf das IT nur man selbst Zugriff hat (Die Kontonachweisnummer hierfür kann 
nicht gelootet werden). Einzahlungen auf dieses Konto werden mit einer 
"Sicherheitsgebühr" von 50% belegt. Meist stellt dieses Wertdepot OT das einzige Startgeld 
für den nächsten Charakter dar. IT ist es eine Art "Altersvorsorge-Festgeld". Es ist also IT 
wie OT eine Investition in die Zukunft.
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Wichtig : bei einem normalen Bankkonto ist zu beachten wer den Kontoschlüssel hat kann alles 
mitnehmen was auf das Konto gebucht ist, also sollte man ihn gut verstauen/verstecken, damit er 
nicht „wegkommt", das kann bei dem Sicherheitskonto nicht passieren (Details zum 
Sicherheitskonto findet ihr weiter oben im Kapitel "Zweitcharakter, Sicherheitskonto, 
Charakterwechsel und Tod") .

15.    IT und OT Funk 
 
CB und PMR Funk darf im Spiel eingesetzt werden. Die meisten Funk-Kanäle stehen im Spiel zur 
freien Benutzung.  Die PMR Funkfrequenzen stellen dabei Kurzstrecken Kommunikation da (z.B. 
Fraktions- /Gruppenfunk). 
Diese PMR Geräte müssen optisch an das Setting angepasst sein. Man braucht dazu einen 
"Funkrucksack" mit Antenne und einem langen Kabel zum "Mikrofon". Dieses "Mikrofon" ist die 
eigentliche (optisch angepasste) PMR Handfunke. 
CB Funk ist IT Langstreckenfunk  der in Endzeit nur selten nutzbar ist) und von den Funk-
Stationen und Antennen noch Größer und aufwändiger dargestellt werden muss.

Alle Kanäle beider Systeme (im PMR und CB Funk) sind IT uneingeschränkt nutzbar, bis auf den 
Kanal 6-7 und 8 (Orgafunk). Die Orga-Kanäle (7 und 8) sind rein OT und dürfen von den 
Teilnehmern weder IT noch OT genutzt/mitgehört werden. Der Kanal 6 Stellt eine 
Kontaktmöglichkeit bei einem OT Notruf-Versuch an die SL da. Sie sind also von speziellen 
Orga/Sani Anwendungen belegt. An die Reglementierung dieser Kanäle ist sich während der 
gesamten Veranstaltung dringend und in jedem Fall zu halten. 

 
 16.    Radio "Endzeit" 

 
Vereinzelt gibt es in der neuen Welt noch kleinere lokale Radiostationen welche meist vom Web 
betrieben werden. Musik, leichte "ödland-gerechte" Unterhaltung sowie Neuigkeiten und 
Überlebenstipps werden hier tagtäglich über den Äther gesendet. 
OT wird die Radiostation durch eine Funk-Sendestation dargestellt. Die Empfangs-Frequenzen sind
auf unseren Veranstaltungen überall angeschlagen und leicht zu erfahren. Dazu braucht ihr nur 
einen kleinen (optisch endzeitlich angepassten) Weltempfänger, welche es bereits für ein paar Euro 
zu kaufen gibt. Jetzt noch die richtige Frequenz einstellen und los gehts.
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Für das Spiel ist es natürlich noch schöner, sich für den ambientigen Radiogenuss, ein richtig 
abgerotztes Retro-Endzeitradio zu bauen. Intime Radios zum Empfang sind sehr leicht selbst 
gebaut, man benötigt lediglich eine entsprechend optisch an das Setting angepasste Radio-Hülle 
und eins der oben genannten Empfangsgeräte welches darin „verbaut" wird. 
Zur besseren Lautstärke-Leistung empfiehlt es sich evtl. noch intern kleine Extraboxen 
anzuschließen (z.B.  über den Kopfhöreranschluss). Grade alte sowie funktionsuntüchtige Koffer-, 
Volksempfänger und Röhrenradios eigenen sich wunderbar als Hülle für solch ein Selbstbau-
Endzeitradio im Retrokalypse Stil. So kann man also mit wenig Arbeit und etwas optischer 
Gestaltung ein wunderbares Endzeit-Radio bauen. So IT gerecht ausgestattet macht das 
Endzeitradio hören gleich doppelten Spaß und passt einfach auch optisch einfach wunderbar ins 
Gesamt-Ambiente. 
 
 

17.    Das Crafting/Reparatur System  
 
Das herstellen und reparieren von Gegenständen wird im F.A.T.E nach dem Dkwdk (Du kannst was
du kannst) System gehandhabt.  
Wollt ihr etwas herstellen, dann müsst ihr dies eben real tun. Ein paar fingerlose Wollhandschuhe zu
häkeln wird dabei wahrscheinlich leichter sein als ein ganzes Fahrrad neu zu konstruieren. 
Mit den entsprechenden Rohmaterialien, genug Werkzeug, ein paar Ersatzteilen, und vor allem dem
nötigen Knowhow dürfte allerdings selbst das machbar sein. Ein Funkgerät vollkommen neu 
herzustellen hingegen wird ohne die Verwendung von vorgefertigten Platinen und elektronischen 
Einheiten wohl kaum umsetzbar sein.  
Eine andere Variante des Craftings ist das "Fake-Crafting". Dies kommt zur Anwendung wenn ihr 
Gegenstände herstellen wollt, die im Larp nicht mit den tatsächlichen Gegenständen ihrer 
Darstellung bespielt werden dürfen (Larp-Waffen, Munition, Medizin, Drogen usw.). 
Wichtig ist beim "fake-craften", dass in jedem Fall die realen Materialien vorhanden sein müssen 
(außer natürlich sie sind gefährlich oder illegal) und die Herstellung des Gegenstandes so nah am 
echten Herstellungsverfahren liegt wie möglich.  Wichtig ist hierbei auch zu beachten, dass also 
während eines Fake-Verfahrens natürlich keine OT giftigen oder verbotenen Substanzen hergestellt 
oder verwendet werden dürfen. Der reale OT-Gegenstand wird dann einfach am Ende des Fake-
Craftings gegen das lediglich ausgespielte "Ergebnis" ausgetauscht.
 
Das Herstellen von Gegenständen ist also ohne das reale Knowhow, die notwendigen Materialien 
und das entsprechende Werkzeug nicht möglich, daher wird in den seltensten Fällen ein Gegenstand
neu hergestellt. Meistens beschränkt man sich auf das reparieren,  rekombinieren und 
zweckentfremden von vorhandenen Gegenständen, Kleidung, IT-Waffen usw. 
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18.    Allgemeine Spiel und Überlebens-Tipps 
 
Endzeitcons sind ein hartes und vor allem für viele Teilnehmer neues Pflaster, auf dem 
althergebrachte Larperfahrungen manchmal hinderlicher sind als dass sie helfen würden.  
Um den Einstieg in dieses Setting und diese andere Art von Larp leichter zu gestalten hier ein Paar 
allgemeine Spiel- und Überlebenstipps für Neueinsteiger und "alte Hasen". 
 
18.1.    Die goldenen Fünf 
Wer überleben möchte, sollte, um es sich  einfacher zu machen, bei F.A.T.E ein paar grundlegende 
"Surviving-Larp" Regeln beachten. Das sind sozusagen "Muttis 5 goldene Überlebensregeln" : 
 

 1. "Masse schafft Möglichkeit"
Schaffe dir Freunde und Bekannte, habe aber vor allem dein eigenes Überleben, als primäres Ziel 
immer im Hinterkopf.

  2. "Wer sich in Gefahr begibt kommt darin um"  
Begib dich nicht in gefährliche Situationen wenn es sich vermeiden lässt, außer die absolute 
Notwendigkeit besteht oder es lohnt sich wirklich.

 3. "Spare in der Zeit so hast du in der Not"  
Spar dich auf. Währungs-, Munitions- und Verpflegungsmangel, sowie Verletzungen, Krankheiten 
usw. gefährden dein Überleben, versuch dich also aus der "vordersten Front" raus zuhalten solange 
es geht.  

 4. "Wer sich Faulheit leisten kann, dem geht es noch zu gut"  
Motiviere dich selbst immer wieder etwas zu tun und scheue keine körperliche sowie geistige 
Anstrengung um deine Allgemeinsituation zu verbessern.

 5. "Anpassung bedeutet Überleben"  
Nutze möglichst jede Situation zu deinem Vorteil. Wenn du eine Lage nicht, oder nur mit großem 
Risiko ändern kannst, siehe zu das du evtl. irgendwie deinen Nutzen daraus ziehen kannst. Passe 
dich irgendwie den Gegebenheiten an. 
          

Mit diesen "Hausmannsregeln" und ein wenig Glück auf seiner Seite übersteht ein Charakter die 
Events erfahrungsgemäß mit einer ganz akzeptablen Wahrscheinlichkeit. Absolute Sicherheit gibt es
aber auch hier wie immer nicht, sonst wäre es ja auch kein echtes „Surviving-Larp" und erst recht 
kein Endzeitcon. 
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18.2.     Allgemeine Tipps 
Hier ein paar Antworten auf verschiedene, häufig gestellte Fragen zu wichtigen Themen rund ums 
Spiel im F.A.T.E Universum.  Sie werden euch helfen sich auf manche Situationen und 
Gegebenheiten auf den Cons im Vorfeld bereits besser einstellen/vorbereiten zu können. 
 
Ausrüstungsüberfluss 
Allgemein ist der Satz richtig, "wer zu viel hat, wird's oft auch schnell wieder los" daher versucht 
einfach alles was ihr an Technik und Ausrüstung dabei haben wollt so schrottig wie möglich 
aussehen zu lassen, dann passt es zum einen viel besser ins Setting und ist IT 
einfach nicht so wertvoll (was in diesem Fall einfach sicherer für seinen Träger ist, da er dadurch 
nicht direkt so übertrieben vermögend wirkt).  
 
Beispiel : Ein Hightech Touchscreendisplay-Digital-Funkgerät-Rucksack im military-Style  mit 
Security-Ohrstöpseln und Kehlkopfmikro kommt natürlich lange nicht so endzeitlich rüber wie eine 
alte zerrotzte Handfunke mit optisch übertrieben zusammengestückelter Schrott-Antenne auf dem 
Rucksack, megagroßem Akku Pack und einem Haufen (OT Sinnlosem/nicht angeschlossenen) 
Technikplatinen/Kabelsträngen/LEDs/Transistorengedönsdingen usw. welche man OT einfach 
aufgeklebt/angelötet hat.  
 
Genauso verhält es sich mit Waffen und eigentlich der gesamten Ausrüstung. Wenn sich ein anderer 
Charakter echt überlegen muss ob er die Ausrüstung seines Gegenübers bedienen kann und sie 
zudem noch so aussieht als überlebt es keine zwei Tage mehr bevor wieder was dran kaputt geht, 
oder sie gar komplett auseinander fällt/durchbrennt, ist das Risiko meist einfach zu hoch den 
Charakter für evtl. ein paar Chids auszurauben oder gar umzulegen. Vor allem da man von solch 
einem "zerfledderten Ödländer" oft nicht mehr als ein trauriges Lächeln und ein paar Kröten 
erwarten kann. Mal von der absoluten Ambientesteigerung durch solche stark „verendzeitlichte" 
Ausrüstung abgesehen, stellt das „verranzten und stückeln" der Ausrüstung also noch einen 
zusätzlichen Sicherheitsfaktor für den Charakter da. 
 
Fahrzeuge als Statussymbol 
Wer ein Fahrzeug besitzt hat IT schnell Freunde, denn Fahrzeuge sind ein absolutes Statussymbol. 
Sie sind im Spiel einfach saumässig praktisch, sei es zum Schutz, zur Fortbewegung oder für 
Transporte aller Art.
Klar beanspruchen sie den Geldbeutel des Charakters dafür durch Reparaturen und Benzin. 
Zusätzlich müssen sie ja auch OT erst mal gebaut werden und je nach Umbaumöglichkeiten 
und Straßentauglichkeit evtl. sogar noch zusätzlich transportiert werden. 
Trotz allem können wir nur jeden dazu ermutigen solch ein Projekt evtl. um zusetzten, denn sie 
beleben die Endzeitwelt wie kaum etwas anderes. Natürlich nur wenn sie richtig endzeitlich 
aussehen, anders werden sie von uns auch gar nicht zugelassen, denn hier kommt es nicht auf die 
Masse der Fahrzeuge auf einem Event an, sondern die Qualität.  So bleibt das Ambiente gewahrt 
und Fahrzeuge bleiben etwas Besonderes sowie ein endzeitlicher Augenschmaus. 
 
Alleine auf einer Con 
Gleich zu Anfang... der Tod eines Charakters kann passieren ganz klar. Deshalb soll man auch 
immer zweites Charakterkonzept mitnehmen und ein paar Wechselklamotten bzw. optische 
Merkmale die den ersten vom zweiten Charakter ganz klar unterscheiden auch wenn man wohl oft 
das meiste an Ausrüstung weiterhin verwenden wird (was auch vollkommen Ok ist).  
Eine Gruppe zu haben ist nicht schlecht und macht vieles einfacher ganz klar, trotzdem sind oft aber
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(witziger Weise) grade die Einzelgänger diejenigen, welche bisher selbst die heftigsten IT 
Situationen irgendwie überlebt haben. 
Wahrscheinlich genau weil sie alleine waren und eben viel stärker darauf geachtet haben in dieser 
Welt, auf sich gestellt, klar zu kommen. Letztendlich kommt es doch einfach stark darauf an, 
wie man den Charakter spielt. 
Wer sich nicht absichtlich in Gefahr begibt, auf seinen Arsch aufpasst und nicht einfach mal Pech 
hat kommt doch meist ganz gut zu Rande und hat auch alleine recht gute Überlebenschancen. 
Man sollte sich am besten im Vorfeld bereits Gedanken über bestimmte Situationen machen und 
versuchen IT nicht überall anzuecken wenn man auf sich gestellt ist (oder umgekehrt erst recht 
"nach vorne gehn" um abschreckend vorzubeugen), dann überlebt man doch meistens ganz gut und 
manchmal sogar besser/länger als Jemand der sich auf die Sicherheit einer Gruppe (oder  auf 
vermeintliche „Freunde und Bekannte") verlässt. 
Zudem steht einer sozialen Integrierung in eine der zum Charakter passenden Personengruppe vor 
Ort ja ebenfalls nichts im Wege. Man muss einfach schauen wie es sich IT entwickelt und darauf 
reagieren. Beim Überleben ist sich in den meisten Fällen jeder selbst der nächste, so oder so. 
 
Aufgaben, Plots, und Aufträge 
Bei F.A.T.E ist es wichtig auf seine IT-Finanzen zu achten und dafür zu sogen das man genug Mittel
besitzt, sich das Überleben in der Endzeit auch leisten zu können. Wartet nicht darauf, dass etwas 
passiert und die Aufgaben, Aufträge oder Plots zu euch kommen, sondern kümmert euch aktiv 
darum und sucht danach. Fragt am Handelsposten, in der Bar und bei markanten Personen/Gruppen 
in der Gegend nach Jobs und Verdienstmöglichkeiten. Versteift euch dabei am besten nicht allzu 
sehr auf den eigentlichen evtl. gewählten IT-Beruf eures Charakters sondern bleibt flexibel.
Könnt ihr eine Aufgabe oder einen Auftrag nicht erledigen, sucht euch Hilfe bei anderen oder 
vermittelt den Auftrag gegen einen kleinen Gewinnanteil weiter. Handelt mit anderen Charakteren 
und behaltet die natürlichen Schwankungen im Wirtschaftssystem und damit die sich häufig 
ändernden Handelspreise im Auge.Schnuppert ihr irgendwo ein gutes Handelsgeschäft oder eine 
fast sichere Wettchance, überlegt nicht allzu lange sondern macht es euch zu nutze. 
Auch kleine Aufträge oder Aufgaben mit weniger Bezahlung sollten nicht leichtfertig abgelehnt 
werden, da man auch so sein Geld zusammenbekommen kann und die Möglichkeit besitzt Kontakte
zu knüpfen, für größere Aufgaben, die vielleicht noch anstehen.  
Bei allen „größeren" Jobs ist meist das Risiko auch höher, daher ist es wichtig bei solchen 
Angeboten zu überlegen ob es überhaupt machbar ist, sich finanziell lohnt und das Risiko wert ist. 
 
Findet ihr mal keinen Job, überlegt euch selbst wie ihr an die nötigen Mittel zum überleben kommt. 
Seid kreativ und aufmerksam um evtl. Chancen zu erkennen und nutzen zu können. 
Andererseits sollte man sich auch gut überlegen was man in dieser Welt tut, da fast alles auf kurz 
oder lang irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht, ob nun gute oder schlechte.  
So ziemlich alles ist hier möglich und vielleicht sogar sehr lohnenswert, aber deshalb ist es nicht 
immer zwingend eine gute Idee. 
Schätzt selbst ein was man tun oder lieber lassen sollte. Ruht euch also nicht auf euren 
"Startmitteln" oder evtl. IT erworbenem Geldpolster aus, denn das ist schneller wieder weg als ihr 
glaubt. Seht zu das ihr euch schnell in der „Neuen Welt" und ihren Besonderheiten zurechtfindet 
und möglichst immer etwas "lohnenswertes" zu tun habt. 
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19.    Medizin  
 
Folgende Zeiten und Reglements zum Thema Medizin sind erst einmal für alle Teilnehmer Gültig. 
Sie sollten schon aus Fairness eingehalten werden, um für alle eine gleiche Basis zu schaffen, das 
freie Spiel hingegen nicht einschränken sondern als grundsätzliche Reglements darauf einwirken. 
Passt eine andere Handhabung in einem speziellen Fall besser, geht das realistische und dynamische
Spiel natürlich vor, ansonsten gelten allerdings erst einmal die hier angegebenen Regelungen. 
 
19.1.  Allgemeine Wunddarstellung 
Medics sollen für die bessere Darstellung in jedem Fall Kunstblut bei der Wundversorgung 
verwenden, sowie hier und da kleine Schnitte (mit einer Sicherheitsschere) in der Kleidung des 
Patienten (nicht Rüstung oder Ausrüstung) anbringen um IT an die Wunde zu gelangen, sollte dies 
notwendig sein. Diese Regelung gilt erst einmal generell für alle Teilnehmer und wer dies aus 
irgendwelchen Gründen OT nicht möchte, muss dies in der entsprechenden Situation dem 
jeweiligen Medic auch explizit OT mitteilen. 
Um immer Kunstblut parat zu haben, rät es sich einen Vorrat davon im OT Gepäck zu lagern und 
eine kleine Menge immer bei sich zu tragen. Eine leere Cremetube mit Klappdeckel eignet sich 
dafür z.B. bestens, da man diese einhändig aus der Tasche ziehen, öffnen und anschließend die 
Wunde mit Kunstblut eindecken kann. 
Als Projektil-Ersatz zum IT heraus operieren, lassen sich vor allem selbst gegossene Zinnkugeln 
(verformt), echte abgeschossene Projektile vom Schützenverein, oder Rundkopfmuttern aus dem 
Baumarkt gut verwenden. Kreativität und Engagement bei der Wund- und Behandlungsdarstellung 
sind hier sehr wichtig. 
 
19.2.  Erste Hilfe und „Lebens erhaltende Maßnahmen" 
Jeder der es mit seiner Hintergrundgeschichte vereinbaren kann (also wohl etliche in dieser 
endzeitlichen Welt), ist in der Lage (mit einer Art „Erster Hilfe") Wunden notdürftig mit Tüchern 
oder Bandagen zu verbinden, ab zubinden oder abzudrücken um mittlere bis starke Blutung zu 
verlangsamen. Dies verdoppelt die jeweiligen Verblutungs-Zeiten für Koma und Tod, stoppt die 
Blutungen aber nicht. So kann allerdings Zeit geschaffen werden medizinische Hilfe zu 
organisieren. 
Stirbt ein Charakter (durch z.B. das Verbluten oder auch einen "finalen Schuss"), so haben 
Umstehende Charaktere die Möglichkeit in den ersten 15 Sekunden nach dem Tod mit einer bis zu 
15 Minuten andauernden (gespielten) „Lebens erhaltenden Maßnahme" (z.B. Herz Lungenmassage)

No. 79 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

zu beginnen (bitte nicht wirklich drücken sondern nur so tun als ob). So können weitere 15 Minuten 
Aufschub vor dem endgültigen Tod des Charakters „erarbeitet" werden. In dieser Zeit ist es 
medizinischem Personal mit der nötigten Fachkenntnis und der richtigen Ausrüstung noch möglich, 
mit einer Reanimation zu beginnen die mit etwas Glück, zum Erfolg, also zum Überleben des 
Charakters führen kann. Bleibt diese letzte Chance ungenutzt stirbt der Charakter unweigerlich. 
 
19.3.  Medizinische Versorgung 
Um mittlere und starke Blutungen IT wirklich zu stoppen, ist eine „medizinische Erstversorgung", 
also entsprechendes Verbandsmaterial (Kompressen, Verbände, und am besten noch Desinfektion 
usw.) sowie zumindest rudimentäre medizinische Fachkenntnisse von Nöten. Dies dauert ca. 5 
Minuten pro Wunde. Eine solche Versorgung können bestimmt einige Charaktere durchführen, aber 
es sollte zur Hintergrundgeschichte passen, da es schon etwas Besonderes in der "neuen Welt" ist, 
soweit medizinisch geschult zu sein. 
Auf Rüstung oder Ausrüstung kann weder die Blutung verlangsamt oder gestoppt, noch die Wunde 
richtig medizinisch versorgt werden. Jeder richtige Mediziner (woher auch immer er seine 
Ausbildung hat) ist natürlich zusätzlich in der Lage Verletzungen fachgerecht medizinisch zu 
versorgen, um den Heilungsprozess beginnen zu lassen, Infektionen zu verhindern, sowie  
(meistens) die grundlegende Funktion des Körpers wieder herzustellen. Wichtig dabei ist, dass jede 
Wunde einzeln behandelt werden muss. 
 

 Eine starke oder schwache Blessur zu behandeln dauert je nach Art der Verwundung und 
Kenntnisstand zwischen 3 und 5 Minuten (das ist euch überlassen).

 Eine Verwundung/Verletzung richtig medizinisch zu behandeln dauert je nach Art der 
Verwundung und Kenntnisstand zwischen 5 und 10 Minuten. 

  Ein kleines amputiertes Körperteil anzunähen, wie etwa einen Finger oder eine Hand, kostet
dich zwischen 15 und 30 Minuten.  

 Einen amputierten Arm, ein Bein oder ein Organ wieder dem Besitzer "zu -zuführen" 
zwischen 30 und 60 Minuten. Ist das amputierte Körperteil älter als eine Stunde kann es 
nicht mehr verwendet werden. Diese Zeit lässt sich mit viel Eis auf 6 Stunden verlängern.

 Ist das Organ oder das Körperteil nicht das des Patienten sondern das eines Spenders 
verdoppelt sich der Zeitaufwand nochmals. Kleine oder einfache Dinge dauern dann also 
zwischen 30 und 60 Minuten und große oder komplizierte Dinge zwischen 1 und 2 Stunden 
Operationszeit.  

Der Patient muss nach der Behandlung einen gewissen Zeitraum in körperlicher Ruhe verbringen, 
bzw. das behandelte Körperteil schonen, weil sonst die Wunden wieder aufbrechen und die 
Behandlung umsonst war. Wahrscheinlich nicht kostenlos, aber definitiv umsonst.  
Die Ruhezeit beträgt das Dreifache der Behandlungszeit. Wird eine Wunde nicht richtig 
medizinisch behandelt, sondern lediglich mit „medizinischer Erstversorgung" verbunden (also die 
Blutung gestoppt), kann das Körperteil weiterhin nur eingeschränkt eingesetzt 
werden. Es gilt erst auf der nächsten Con als geheilt. 
Selbst medizinisch komplett behandelte Körperteile sind zwar nach der Behandlung selbst und der 
Ruhephase wieder zu benutzen und relativ belastbar, als vollständig geheilt gelten sie allerdings 
ebenfalls erst auf der nächsten Veranstaltung. Die Verbände müssen also drauf bleiben und 
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zwischenzeitlich (am besten alle 24 Stunden) erneuert werden.  

19.4.   Medics die Hüter des Verwundungsspiels 
Im Grunde erwarten wir von jedem Teilnehmer dass er sich an die Regeln des Spiels hält und dazu 
gehört es eben auch IT-Verletzungen richtig auszuspielen auch wenn sie „versorgt" worden sind. 
Die IT-Mediziner stehen hier allerdings besonders in der Verantwortung des realistischen, vor allem 
aber guten/gut aussehenden Medizin-Spiels. Sie sind die „Hüter des Verwundungs-Spiels".
Sie sind die ersten die anderen Teilnehmern „schlecht dahin gefuddelte" Verbände abnehmen und 
ihnen IT erklären können das damit keine Blutung gestoppt worden ist und sie innerhalb der 
nächsten "X" Minuten verblutet wären. Sie sind diejenigen welche nach dem Verletzungshergang 
fragen und so die Auswirkungen und genauen Verletzungen erklären, ja sogar OT festlegen können 
(grundsätzliches zu Verletzungen steht oben im Bereich „Rüstung, Verwundung Treffer und Tod"). 
IT-Mediziner haben in diesem Bereich also eine Art "Bereichs-SL-Befugnis"
Medics müssen sich daher umso mehr selbst kontrollieren die hier im Bereich „Medizin" 
beschriebenen IT-Maßnahmen vollständig und gewissenhaft durchzuführen, sowie das erforderliche
medizinische Material zur Behandlung zu verwenden und wenn eins davon nicht möglich ist, die 
Behandlung eben nicht einfach so glücken zu lassen nur des Erfolgs willen.
Natürlich ist ein gewisser Spielraum da, einfach um den Grundsatz des dynamischen Spiels nicht 
auszuhebeln, aber das sollte nicht in einer allgemeinen Vernachlässigung des Medizin- und 
Verletzungsspiels enden. 
Es ist wichtig IT auf die Wundruhezeiten hinzuweisen und darauf zu achten, dass diese eingehalten 
werden und ansonsten IT festzustellen, dass die Wunde wieder aufgebrochen ist, also nochmal 
behandelt werden muss (was euch, den Medics, nebenbei wieder Geld einbringt). 
Ihr könnt so das Ignorieren von behandelten Verletzungen zugunsten eines guten Spiels eindämmen 
und solchem (leider oft aus falscher Toleranz geduldetem)  Fehlverhalten entgegen wirken. 
Es ist wichtig darauf zu achten, das die Verbände auch nach der „Wundversorgung"  durchgehend 
weiter getragen, sowie ca. alle 24 Stunden gewechselt werden. Also wenn irgendwie möglich auch 
eine Nachuntersuchung stattfindet. OT für gutes, realistisches Spiel und IT einfach um Infektionen 
zu vermeiden und die Wundheilung zu fördern. 
Ein netter Effekt neben dem allgemein schöneren Verwundungs- und Medizinspiel (in dem man 
auch noch lange nach Gefechten sieht das sie stattgefunden haben), ist für Medics zusätzlich eine 
stärkere und vor allem längerfristige Patientenbindung. IT Rechnungen werden hierdurch noch eher
bezahlt und man sieht zu einen Medic möglichst zu schützen, da man sie auch nach einer 
Wundbehandlung ja noch braucht. Ein IT-Mediziner ist hier also durch konsequente Achtsamkeit in 
der Lage gutes Spiel mit IT-Vorteilen zu verbinden. Bequemlichkeit darf keine Ausrede für 
schlechtes Spiel sein, also bitten wir euch, helft alle mit. 
 
19.5.   Die zwei Wege der Medizin 
Je nach Hintergrund entscheidet man sich für den natürlichen oder wissenschaftlichen Weg. 
Während die Regeln für beide Gleich sind, unterscheiden sich die Art des Ausspielens und die 
nötige Ausrüstung stark voneinander. Der Wissenschaftliche Weg ist der des Mediziners, wie wir 
ihn aus den westlichen Kulturen kennen. Er analysiert das Leiden und operiert wenn nötig. Dazu 
braucht man entsprechende Ausrüstung wie zum Beispiel: Skalpell (Polsterwaffe), Verbands-
Material, Desinfektionsmittel, Infusionen, literweise Kunstblut und vieles Mehr. Der Natürliche 
Weg beschreibt die Herangehensweise der Naturvölker, nicht nur fleischliche sondern auch geistige 
Wunden des Patienten zu versorgen. Die Wunde wird zwar ebenfalls versorgt, allerdings wird viel 
Wert auf den spirituellen Teil der Heilung gelegt. Dazu braucht man entsprechende Ausrüstung wie 
zum Beispiel einen Dolch (Polsterwaffe), Verbands-Material, 

No. 81 - 88



F.A.T.E Regelwerk 2.0 Alpha Version © Mai 2014  

Kräuterlösung zum Desinfizieren, Räucherwerk, etwas Kunstblut, ein paar Talismane usw. denkt 
euch einfach ein paar Utensilien aus die zu eurem Charakter passen.  
 
19.6.   Reanimation 
Unter bestimmten Voraussetzungen, mit genug  IT-Fachwissen, den benötigten Medikamenten und 
der entsprechenden Ausrüstung, ist es möglich einen Charakter Wiederzubeleben. Es wird dazu der 
Nachbau eines Defibrillators benötigt, der mindestens ein fiependes "Auflade-Geräusch" von sich 
geben kann. Anhänger des Natürlichen Weges benutzen stattdessen z.B. ein mindestens 2 Kilo 
schweres Totem was dem Patienten "angedeutet" auf den Brustkorb geschlagen wird. 

Damit eine Reanimation Aussicht auf Erfolg hat, muss sie entweder in den ersten 15 Sekunden 
nach dem Tod begonnen werden, oder in den 15 Minuten einer andauernden (gespielten) „Lebens 
erhaltenden Maßnahme". Eine Reanimation gilt als begonnen sobald der Erste Reanimationsschritt 
eingeleitet wurde. 

Die Erfolgskontrolle funktioniert hier mit einer Outtime Münze. Kopf bedeutet Erfolg und Zahl 
Misserfolg (für bessere Erkennbarkeit bei schlechtem Licht, am besten die Zahlseite schwarz 
anmalen). Fällt die Münze runter oder wurde drei Mal ein Misserfolg erzielt bedeutet das einen 
"Fumble". Bei einem "Fumble" hat der Behandelnde einen kritischen Fehler begangen oder der 
Körper war einfach nicht stark genug, das ist Auslegungssache, in jedem Fall ist der Patient Tot. 
Bei einem Erfolg wurde das Opfer ins Leben zurückgeholt und liegt nun für 15 Min 
im „Koma" und ist für weitere 15 Minuten stark „geschwächt". 

Ein Patient kann maximal einmal am Tag ins Leben zurückgeholt werden, danach ist der Körper 
einfach zu schwach dafür. 
Nach einer erfolgreichen Reanimation sollten die Wunden eines Opfers ganz normal versorgt 
werden um ein erneutes Ableben durch Blutungen zu verhindern.  
 
Die IT-Reanimationsschritte im Einzelnen: 

 1.  - Entfernen der Rüstung und dickerer Kleidung im Torsobereich (Reanimation kann max.
auf leichter Kleidung wie z.B. einem T-Shirt durchgeführt werden).

 2.  - Check der Vitalfunktionen (Atmung, Puls, Pupillenreaktion)

 3.  - Es muss eine Katecholamin Injektion (z.B. Adrenalin) gesetzt werden.

 4.  - Wiederbelebungsversuch per Defibrilator (3 Sekunden aufladen... Alles weg... 
Stromstoss).  

 5.  - Check der Vitalfunktionen („Münzwurftest", Atmung, Puls, Pupillenreaktion wenn die 
Reanimation erfolgreich war weiter mit Punkt 6. ansonsten wieder zu Punkt 3.)

 
 6.   - mindestens eine leichte Infusion setzen um den Patienten zu stabilisieren.

 
 7.   - Stoppen der Blutungen, Reinigung und Versorgung der vorhandenen Wunden 

einschließlich der entstandenen Brandwunden durch den Defi-Einatz.  
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Wird ein Punkt ausgelassen, weil z.B. keine Infusionen mehr vorhanden sind, das Adrenalin alle ist,
oder der Behandelnde schlichtweg einen Schritt auslässt, schlägt die Reanimation fehl und der 
Patient ist tot. Können nicht alle Blutungen gestoppt (also jede Wunde versorgt) werden stirbt der 
Patient ebenfalls. Nur durch eine erfolgreiche Reanimation in allen Punkten, sowie der nötigen 
Nachbehandlung wird das Überleben des Patienten gewährleistet. 

 
 
 

20. Medikamente und Drogen
21.

Medikamente sowie Drogen werden bei F.A.T.E durch Placebos, entsprechend aussehende 
Genussmittel oder andere ungiftige Substanzen ohne jeglichen Wirkstoff dargestellt. 
Wir teilen die Medikamente nach Wirkungsbereichen ein. Dazu bekommt jeder Wirkungsbereich 
eine sogenannte "Plakette" (Eine Buchstaben/Farbkombination) zugeteilt um die jeweiligen 
Medikamentenverpackungen entsprechend kennzeichnen zu können (z.B. mit einem Aufkleber, 
oder direkt im Aufdruck-Design integriert). Zur eindeutigen Markierung des Wirkungsbereichs wird
auf jeder Farbmarkierung also auch ein entsprechendes Kürzel angebracht. 
Welches Medikament dabei intime genau dargestellt wird, und in welcher Form, ist regeltechnisch 
Nebensache.

Zum Beispiel: ein Schmerzmittel gegen leichte bis mittlere Schmerzen immer eine weiße 
Markierung mit der Buchstabenkombination "SM" besitzt und die gleiche Wirkung hervorruft, egal 
ob es sich dabei intime um Novalgin, Paracetamol oder ein anderes Schmerzmittel dieser Kategorie
handelt.
  
Zudem ist in jeder Medikamentenbeschreibung eine "Form" angegeben welche beschreibt in 
welcher Form das Medikament im F.A.T.E Universum gereicht wird (Pille, Injektion, Infusion etc.) 
Viele Medikamente besitzen Nebenwirkungen. Die eventuell beschriebenen Nebenwirkungen und 
ihre Wirkungslänge beziehen sich jeweils auf eine Dosis des entsprechenden Medikaments. Bei 
einigen Medikamenten ist zusätzlich die Wirkung von Überdosierungen beschrieben. Eine Dosis 
eines Medikaments, besteht entweder aus einer Tablette/Pille, fünf Millilitern einer Injektions-
Flüssigkeit oder einer 250 Milliliter Infusion.  

IT-Medikamente sind auf Grund ihres hohen IT-Wertes ausschließlich in „IT-Originalverpackung" 
gültig. Wird eine "Dosis" verwendet gilt sie als „verbraucht" und besitzt also keine weitere IT-
Relevanz mehr. Sie darf also in keinem Fall neu befüllt oder "gestreckt" werden. 
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Dies würde einen unfairen Spielvorteil bedeuten und verstößt gegen die regeln und den Anstand 
eines fairen gemeinsamen Spiels. 
IT-Medics können sich ihre Second-Grade Medikamente nach der hier stehenden Anleitung vor der 
Veranstaltung selbst "bauen" und zum Event mitbringen oder im Spiel IT-besorgen. 

First Grade Medikamente werden wie oben beschrieben nur von der SL ins Spiel gebracht und 
dürfen nicht selbst hergestellt, gestreckt oder nachgemacht werden (Rad-eX, Pure-Life, Rad-Awai, 
Plain Fare, Regenerate, Samariter, Jump Start, Poli-Regenerate, Katecholamine, K-Null Schuss und 
Needle gehören zu dieser Kategorie).

Die "Second Grade" Medikamenten-Selbstherstellung folgt ganz bestimmten Regeln was das 
Design und die Umsetzung des IT-Medikaments angeht. Jedes Medikament was diesen Regelungen 
und Ansprüchen nicht genügt gilt automatisch als No-Grade. 
In der  IT Medikamenten-Liste weiter unten steht wie oben beschrieben für jedes Medikament, ein 
Name (oder Sammelbegriff), eine Form (Pille oder Injektion usw.), die Wirkung, Dosierung, 
Nebenwirkung, Überdosierung, sowie eine "Plakette" (Farbcode+Kürzel).
Alle diese Daten müssen im eignen Verpackungsdesign der Second Grade Medikamente vorhanden 
und gut lesbar sein. Eine Verpackung darf maximal 10 Wirkeinheiten fassen. Das Medikament 
selbst muss "ungefähr" die Farbe (oder eine der Farben) der "Plakette" haben, genauso wie das 
selbst erstellte Medikamentenlogo. Zudem komme einige zusätzliche Voraussetzungen für die vier 
zugelassenen Verpackungsformen der selbst hergestellten Second Grade Medikamente:

 Pillen in einer Pappschachtel müssen "verblistert" sein und dürfen maximal 10 Einheiten 
fassen (hier kommen also fast nur Placebo Pillen/Tabletten in Frage) 

 Pillen in einer Blechdose oder einem Schraub-Glas dürfen ebenfalls jeweils maximal 10 
Einheiten fassen

 Injektionslösungen müssen mit einer Glas oder Nylon-Dosierspritze verabreicht werden 
(Vorsicht, keine Spitzen Kanülen verwenden) und eine Verpackungseinheit darf Maximal 
fünf Fläschchen fassen (zu je max. 10 milliliter, also 2 Wirkeinheiten). Insgesamt also 
wieder 10 Wirkeinheiten. Die Verpackungseinheit besteht aus einer Blech- oder Holzbox.

 Infusionen müssen über 250 ml Infusionsbeutel mit flüssigem Inhalt Dargestellt werden.Sie 
fassen jeweils also eine Wirkeinheit.
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Alle Second-Grade Selbstbau Medikamente müssen im F.A.T.E typischen Retrocalypse-Design
gehalten werden und dies (oben) sind ein paar Umsetzungsbeispiele dafür.

20.1. Wirkgruppen von Medikamenten  
Diese Liste hält sich nah an realistische Wirkstoffe und ihre Wirkungsbereiche, kann aber nicht zum
behandeln realer Erkrankungen herangezogen werden. Um OT allergischen Reaktionen oder 
Unverträglichkeiten vorzubeugen, dürfen IT Medikamente nicht real eingenommen werden, 
sondern werden nach dem öffnen der Verpackung und anschließender IT Einnahme direkt vom 
Teilnehmer selbst entsorgt. 

(Eine Liste der Medikamente und Wirkungsgurppen findet ihr im gesonderten Dokument der "F.A.T.E Medizinliste")

21. Das Wirtschafts und Währungssystem 
 F.A.T.E besitzt ein real funktionierendes IT Wirtschafts- und Währungssystem. 
Dies ist einer der wichtigsten Bestandteile des Spiels und wird von den Teilnehmern selbst 
umgesetzt sowie von der Orga angekurbelt, überwacht und reguliert. Jeder Charakter benötigt auf 
den Events gewisse Spiel-Ressourcen um auf den Events überleben zu können. 
So entsteht ein realistisches und spannendes Spiel um alle überlebenswichtigen und begehrten 
Ressourcen innerhalb der F.A.T.E Universums. 

21.1. Papiergeld, Handelswährung und Handelsware  
Neben den in der Neuen Welt üblichen (Tausch-)Handelswährungen, wie z.B. Zigaretten, Munition,
Batterien, Alkohol, Feuerzeuge, Benzin, Dosenfutter, Medikamente, Anti-Kontaminationsmittel, 
sauberem Trinkwasser usw. sowie dem allgemein üblichen Tauschhandel mit Handelswaren aller 
Art, gibt es drei verbreitete Papierwährungen. Die Chids der Handelsgilde, die Steel Dollars der 
Armee des Stahls und die Cross-Trading-Papers (im Volksmund Crosses genannt) der Bruderschaft 
des Kreuzes.  

IT Geldwährungen werden (bis die auf "Caps" weiter unten) ausschließlich von der SL
hergestellt und in Spiel gebracht. Sie Nachzumachen, zu kopieren oder IT Falschgeld in
Umlauf zu bringen wird nicht toleriert und hat in den meisten Fällen den direkten OT

Verweis von der Veranstaltung zur Folge.

Während die Chids die stabilste und "sicherste"
Papierwährung in der neuen Welt darstellen, variiert die
Kaufkraft der Steel Dollars sowie der Crosses je nach
Region und dortigem Einfluss der jeweiligen
Organisation.  Die Steel Dollars sowie die Cross Trading
Papers sind IT eine „hausgedruckte" Währung, der
jeweiligen Organisation. Die Chids hingegen sind auf
den entwerteten Währungsscheinen der "alten Welt"
aufgedruckt. Chids sind auch die einzige Währung die
eine eigene Münzgeldvariante besitzt. Diese sogenannten
„Quarter", sind speziell markierte, Kunststoffmünzen und
haben einen Wert von einem viertel Chid. Eine weitere
"freie" und reine Münzgeldwährung welche sich
eingebürgert hat, sind sogenannte "Caps" (einfache ,
anden Rändern nach innen „um-gebörtelte“ und danach
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platt-geschlagene Kronkorken). Sie haben pro „Münze" ca. einen Wert von einem Zehntel-Chid. 
Diese werden von den meisten Händlern aber nicht in unbegrenzter Stückzahl entgegengenommen, 
sie gelten also eher als eine Art "Kleingeld". Die "Caps" müssen aber wie beschrieben bearbeitet 
sein um eine IT-Gültigkeit zu besitzen. Rohe, un-bearteitete Kronkorken haben IT keinen Wert. 

Diese "Caps" sind die einzige IT- Bargeld-Währung die OT von den Teilnehmern selbst
hergestellt sowie mitgebracht werden darf. 

Tauschhandelswährung (Zigaretten, Alkohol, Batterien usw.) und Handelsware (Ausrüstung, 
Waffen, Kleidung, Essen und vieles mehr) wird von Händlern grundsätzlich ebenfalls gerne als 
Bezahlung akzeptiert, allerdings natürlich nur bis zu einem gewissen Maß. Munition Wird von den 
meisten Handelsposten zwar verkauft aber nicht zurückgenommen/eingetauscht, da ein Händler ja 
schlecht wissen kann was er da genau angedreht bekommt und ob die Patronen auch von einer 
gewissen Qualität sowie funktionstüchtig sind.  Ähnlich verhält es sich mit IT-Medikamenten 
welche von den Händlern nur in „IT-Originalverpackung" angenommen werden. Der Wert von 
Handelsware richtet sich nach bereits vorhandener Masse und Nachfrage. Teilweise werden 
Ausrüstungsgegenstände gar nicht mehr angekauft wenn zu viel davon vorhanden ist, da der 
Händler schließlich sichergehen muss, die Ware auch in absehbarer Zeit wieder loszuwerden zu 
können.  
 
Beispiel : Ein Händler wird nach dem 20sten paar Stiefel welches ihm innerhalb kürzester Zeit 
verkauft worden ist, kaum noch weitere annehmen wollen bzw. die Ankaufpreise entsprechend 
extrem nach unten regulieren, da er (unter normalen Umständen) nicht davon ausgehen kann, diese
in nächster Zeit in den Stückzahlen wieder loszuwerden. 
 
Trotzdem sind Tauschmittel auch nicht zu unterschätzen. Zwar wird bei einer Marktsättigung die 
Ware nach und nach immer weniger Wert, aber es kann jederzeit genauso umgekehrt eine 
bestimmten Ressource durch Knappheit derart im Preis ansteigen, dass sie mit IT Geld 
kaum zu bezahlen ist. Dann zählen nur noch harte Waren und am besten welche die noch nicht viel 
auf Lager liegen/verfügbar sind.  
Der effektive Wert von Bargeld ist daher oft strittig und etliche Bewohner der neuen Welt haben 
lieber etwas Tauschbares/Benutzbares als nur Papiergeld, da dessen realer Wert in Notsituationen 
oft drastisch abnimmt. Einige Einsiedler oder Personengruppen welche irgendwo weit weg der 
nächsten „Zivilisation" hausen, werden z.B. die Bargeldwährungen eher nicht annehmen, da sie 
soweit draußen nichts damit anfangen können. Mann sollte also immer versuchen eine gesunde 
Mischung aus IT-Geld, Handelswährung und Handelsware bei sich zu haben. Mit einer solchen 
Mischung kommt man am besten über die Runden und bleibt flexibel. Man kann sich den 
Situationen vor Ort, sowie Veränderungen der Handelswerte anpassen.  
 
Wichtig ist bei F.A.T.E zwischen Handelsware und eigener Ausrüstung zu unterscheiden. 
Handelsware wird auf einer Veranstaltung gegen IT-Geld „getauscht" und ist danach auch OT 
Eigentum des Handelspartners. Handelsware ist also alles was ihr OT „real" loswerden wollt und 
für IT Geld im Spiel verkauft, ob nun an den Handelsposten oder andere Teilnehmer.  Von alter 
nicht benötigter Ausrüstung über Genussmittel bis hin zu Nahrungsmitteln oder Schmuck und 
Plunder könnt ihr hier alles mitschleppen und gegen für euch nützliche Dinge sowie IT-Währung 
eintauschen. Hier bietet sich vor allem der Mittagsmarkt (gewöhnlich von 12-14 Uhr) rund um den 
örtlichen Handelsposten an. Dort bieten alle Abenteurer, Schrottsammler und Hobby-Händler ihre 
Waren an und tauschen nach Herzenslust ihre „wertvollen" Errungenschaften (ohne dafür Extra-
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Abgaben an die Handelsgilde machen zu müssen). Zusätzlich zum endzeitlichen Spielspaß, findet 
man auf diesem Markt wunderbar einfach neue Ausrüstung und Dinge die für den Charakter 
nützlich sein können, ohne dafür OT-Geld ausgeben zu müssen. 

Allgemein bietet der IT-Verkauf und Tausch von Handelsware eine sehr ambientige und effektive 
Möglichkeit, an gewünschte Ausrüstung und IT-Währung zu kommen. Es gibt Charaktere deren 
gesamtes Spielkonzept darauf beruht ihr IT-Geld mit Handel und verschiedenen Geschäften zu 
verdienen, denn Geld bedeutet Macht, Einfluss und gut investiert (z.B. in Ausrüstung, einen 
Bodyguard oder einen Vendetta-Kopfgeldfont) eine gewisse Sicherheit. 
Also ist vom angesehenen Geschäftsmann bis hin zum handelnden Überlebenskünstler der sich 
irgendwie durchschlägt alles für euer Charakter-Finanzkonzept möglich. 
Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass man ohne Ein paar Scheine in der Tasche oder zumindest ein 
vernünftiges Tauschgut in der "neuen Welt" nicht lange überlebt, da nun mal alles etwas kostet. Sei 
es ein "sicherer" Schlafplatz oder das versiffte Sammelwasser welches zwar zum Trinken 
ungeeignet aber zum abspülen des gröbsten Drecks aus dem Gesicht noch zu gebrauchen ist. Alles 
kostet seinen Preis in der neuen Welt. 

Private Gutscheine,Schuldscheine und Coupons gelten als Tauschware, da es keine omnipotente 
Macht gibt, die hinter dem Wert steht, sondern lediglich die Zusage der ausgestellten Person. Wenn 
ich mich als Händler also nicht an meine Zusage halte, laufe ich Gefahr von einem verärgerten 
Kunden die Rechnung dafür zu kriegen. Bei neuen Währungen sieht das anders aus. Diese 
gefährden das Wirtschaftssystem mehr, als dass sie einen Nutzen bringen. Deswegen ist die 
Konsequenz hier auch entsprechend deutlich. Wir bitten daher dringend diese auch als Gutscheine 
oder Wertmarken zu bezeichnen und nicht als X-Dollars, X-Mark etc. um dort eine klare Trennung 
zu haben.

Händler und OT-Warenverkauf
Fast alle Waren und Dienstleistungen auf einem F.A.T.E Event sind OT kostenlos und benötigen 
lediglich erspieltes IT-Geld.
Solltet Ihr dennoch Waren, Getränke oder Dienstleistungen etc. für ECHTGELD (also Euros) 
anbieten wollen, müsst ihr diese im Vorfeld der Veranstaltung mit uns als Orga abklären und 
genehmigen lassen. 
Im Spiel müssen dann beide Preise (IT und OT Preis) auf einem orangefarbenen Preisschild an der 
Ware oder auf einer Preistafel ausgezeichnet werden, damit Kunden direkt sehen, dass diese Ware 
oder Dienstleistung OT Geld kostet.
Also nochmal, ORANGEFARBENENE Preisschilder, nicht rot, nicht gelb, auch nicht die Schrift 
oder die Anhängeschnur, sondern ein Orangefarbenes Preisschild mit beiden Preisen drauf. Solche 
Waren und Dienstleistungen die echtes Geld kosten müssen (wie bereits oben beschrieben) bei uns 
(der Orga) angemeldet werden (spätestens 2 Wochen vor dem Con, nicht erst vor Ort) und dürfen 
nicht mehr als maximal 10% eurer Gesamtware ausmachen. Dies geschieht unter anderem aus 
rechtlichen Gründen und auch damit wir den OT-Geld-Handel in einem gewissen Rahmen halten 
können. Priorität hat immer noch der IT-Geld-Handel bzw. der Tauschhandel auf den Events.

(Eine Liste der Richtlinien zu Handelspreisen findet ihr im gesonderten Dokument der "F.A.T.E Handelspreisrichtlinien")
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