				Regelkorrekturen(v0.1)

Schlachtfeldaufbau:
Aufgrund der korrigierten Regeln ist das Standardschlachtfeld auf 36"x48" vergrößert 
worden. Jeder Spieler darf drei statt wie üblich zwei Geländeteile auf das Schlachtfeld legen.


				Bewegung:
Wenn ein Mech einen Bewegungsbefehl erhält und dadurch angetrieben wird, erhält er 
keinen Wärmeklick.

Lösen:
Bisherige Regeln, bis auf folgende Änderungen:
Mechs und Fahrzeuge müssen sich von Infanterie lösen, wenn sie die Bezeichnung "Battle
Armor" im Namen trägt. Infanterie-Einheiten halten sich an die bisherigen Regeln für 
Lösungsversuche.
Wenn sich ein Mech erfolgreich von einer Infanterie-Einheit löst, bekommt diese einen klick
Schaden aufgrund ihrer Dreistheit überhaupt einen Mech binden zu wollen.
				
				
                                                Kampf:
Fernkampf:
Bisherige Regeln, bis auf folgende Änderungen:
Neben einem normalen Fernkampfbefehl kann jede Einheit einen "Fernkampfbefehl über 
extreme Reichweite" erhalten. Dabei wird der Angriffswert um -2 modifiziert. Die 
Maximalreichweite wird dabei verdoppelt. Die Minimalreichweite bleibt die gleiche.
Neben einem normalen Fernkampfbefehl kann jede Einheit einen "Fernkampfbefehl über 
kurze Reichweite" erhalten. Dabei wird der Angriffswert um +1 modifiziert. Die Maximalreich-
weite wird dabei halbiert. Die Minimalreichweite bleibt die gleiche.
Diese Art des Angriffs bleibt Fahrzeugen und BattleMechs vorbehalten.

Eine feindliche Figur, die sich in Basenkontakt mit einer freundlichen Figur befindet, stellt ein 
erschwertes Ziel für Fernkampfangriffe einer dritten Einheit dar. Deshalb wird jeder Angriff 
von einer Infanterie- und einer Fahrzeug-Figur auf ein solches Ziel um -2 modifiziert. 
Jeder Angriff eines Mechs wird um -1 modifiziert.

Befinden sich eine oder mehrere feindliche Figuren in Basenkontakt mit deiner Figur wird 
jeder Fernkampfangriff auf ein entferntes Ziel auf folgende Weise modifiziert:
Mechs: 		Vehikel -1, Mechs -2, Infanterie kein Modifikator
Vehikel: 	Infanterie -1, Mechs und Fahrzeuge -2
Infanterie: 	nicht anwendbar

Befindet sich eine Einheit in der Minimalreichweite einer anderen Einheit, kann diese 
einen Fernkampfangriff auf ihr Gegenüber ausführen. Dabei wird der Angriffswert für jeden 
ganzen Zoll innerhalb der Minimalreichweite um -1 modifiziert.

Spezialangriffe:
Bisherige Regeln, bis auf folgende Änderungen:
Sturmangriff:
Ein Sturmangriff kann nur durchgeführt werden, wenn bei Beginn und bei Ende des Befehls
Sichtkontakt zwischen Angreifer und Ziel besteht. Außerdem muss die Bewegung bei einem
Sturmangriff in gerade Linie erfolgen.
Rammen:
Ein Fahrzeug mit Bewegungswert 0 kann aufgrund seiner Konstruktionsbeschaffenheit 
keinen Rammangriff ausführen.
Gefangennahme:
Eine Infanterie-Figur mit der Bezeichnung "Battle Armor" im Namen kann einen 
Nahkampfangriff ausführen um ein Ziel gefangen zu nehmen.













Formationen:
Bisherige Regeln bis auf folgende Änderungen:
Jeder Formationsteilnehmer modifiziert den Angriffswert des Hauptangreifers um +2
und den Schadenswert um +1. Dies gilt sowohl für Fernkampfformationen wie für 
Nahkampfformationen.


                                               Transporter:
Bisherige Regeln bis auf folgende Änderungen:
Transporter mit Cap3 können nur noch Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Towed" im Namen
einladen und transportieren. Alle anderen Fahrzeuge können nur transportiert werden, 
wenn sie billiger oder genauso teuer wie der Transporter selbst sind.

Sonderregeln:
Eine Mechfigur kann einen Bewegungsbefehl erhalten um sich abzuschalten. Dadurch treten 
alle Regeln für abgeschaltete Mechs in Kraft. Dieser Befehl kann benutzt werden um einen
Reparaturversuch zu erleichtern. Im nächsten Zug kann der Mech einen Würfel werfen um
sich wieder anzuschalten. Bei einer 3,4,5 oder 6 ist der Mech wieder aktiviert. Ansonsten 
bleibt der Mech für diesen Zug abgeschaltet.


				Artillerie
Schaden:
Der Schaden aus einem Artillerie-Angriff unterliegt keinen Spezialausrüstungen.
					

				VTOL Einheiten
Bewegung von Vtols:
Wird der Einheit ein Bewegungsbefehl gegeben, darf sie sich für einen Bewegungspunkt  um
 1 Zoll bewegen, für 2 Pkte darf sie ihren Flugmodus ändern und für 15 Pkte darf sie einen 
Fernkampfangriff durchführen.


				Spezialausrüstung
Beweglichkeit:
Der Verteidigungswert dieser Einheit wird gegen Nahkampfangriff, Ramm- und Sturmangriff 
um +2 modifiziert.
Feuerleitsystem:
Ein kritischer Patzer kann nicht weggewürfelt werden. Ein Geschütz, das explodiert, 
kann eben selbst von einem Feuerleitsystem nicht repariert werden.
Panzerbrechend:
Die Figur darf bei einem Fernkampfangriff jegliche Panzerungsart des Ziels ignorieren.
Gehärtete Panzerung:
Diese Panzerung hat keinen Einfluss auf Schäden durch Antreiben und kritische Patzer.
Schwere Panzerung:
Diese Panzerung hat keinen Einfluss auf Schäden durch Antreiben und kritische Patzer.


















