
Kapitän:

Ein Kapitän kann jederzeit, unabhängig von der aktuellen Phase handeln. Er ist für die Arbeit seiner 
Crew zuständig und dient als Unterstützung für sein Team. Erzwungene Fähigkeiten können nicht 
eingesetzt werden falls die Lebenserhaltung den Zustand “Fehlfunktionen” hat. Es kann pro 
Kampfrunde genau eine der folgenden Aktionen durchgeführt werden:

• Auffordern
Du kannst ein anderes Besatzungsmitglied (nicht dich selbst) zu besserer Leistung auffordern. Lege einen 
Fertigkeitswurf für Einschüchtern ab gegen Schwierigkeitsgrad (SG) 15 + 1,5 * Grad des eigenen Raumschiffs ab. 
Bei Erfolg verleihst du einem Besatzungsmitglied +4 auf einen spezifischen Wurf. Diese Handlung musst du vor 
dem fraglichen Wurf durchführen. Diesen Bonus kann man jedem Charakter nur einmal pro Kampf verleihen. Bei 
Nicht-Spieler-Charakteren kann diese Aktion auch negative Folgen haben.

• Ermutigen
Du ermutigst ein Besatzungsmitglied zu besserer Leistung und verleihst ihm einen Bonus von +2 auf seinen Wurf. 
Damit der Verbündete den Bonus erhält musst du einen Wurf gegen SG 10 für dieselbe Fertigkeit oder einen 
Diplomatiewurf gegen SG 15 schaffen. Du kannst dich nicht selbst ermutigen.

• Verspotten (Erzwungen)
Verwende die Kommunikationssysteme, um dem Gegner verhöhnende Mitteilungen zu schicken. Wähle ein 
gegnerisches Schiff und eine Kampfphase, dann lege einen Fertigkeitswurf für Einschüchtern oder Bluffen gegen 
SG 15 + 1,5 * Grad des gegnerischen Raumschiffs ab. Hast du Erfolg erhält jeder Gegner, der in dieser Phase 
handelt für 1W4 Runden einen Malus von -2 auf alle Würfe. Sollte der Wurf zudem zu einer erzwungenen 
Handlung (seitens des Gegners) gehören steigt der Malus auf -4. Diese Handlung kann nur einmal pro 
gegnerischem Schif eingesetzt werden, unabhängig vom Ergebnis.

• Befehle (Level 6, Erzwungen)
Zu Beginn der Phase eines Besatzungsmitglied kannst du diesem Befehle geben. Gib dafür 1 Reservepunkt aus und
bestehe einen passenden Fertigkeitswurf gegen SG 15 + 1,5 * Grad des eigenen Raumschiffs. Die Art des 
Fertigkeitswurf hängt von der unterstützten Rolle ab: Technik für Ingenieure, Computer für Wissenschaftsoffiziere,
Steuerung für Piloten und ein Angriffswurf für Bordschützen. Bei Erfolg hat der betroffene Spieler 2 Aktionen für 
diese Runde, er kann aber nicht die selbe Aktion zweimal ausführen. Du kannst dir nicht selbst Befehle geben. 

• Motivation (Level 12)
Du kannst einen Reservepunkt aufwenden, um die Besatzung während einer Phase zu motivieren. Lege einen 
Diplomatiewurf gegen SG 20 + 1,5 * Grad des eigenen Raumschiffs ab. Bei Erfolg können betroffene Charaktere 
stets zweimal Würfeln und das bessere Ergebnis verwenden. 
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