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„Und deswegen bin ich nicht der Ansicht, dass die Crew der Exeter hier die erste Wahl darstellt,
wenn es um die beschriebene Mission geht! Es fehlt hier einfach an Kompetenz und Disziplin!“
Die  letzten Worte  hatte  Commodore Lennox mit  deutlichem Nachdruck von sich gegeben,
doch – wie er im Grunde erwartet hatte – beeindruckte dies den ihm gegenüber sitzenden
Commodore nicht im Geringsten.

„Danke für  Ihre Meinung, Commodore. Ich werde den Einsatzbefehl jedoch nicht ändern!“,
erklärte der Sektorkommandant. 

„Nun Commodore Starkov...“, ergriff nun Lt. Potal das Wort, „Sie werden aber nicht leugnen
können,  dass  die  Crew  der  Exeter nun  wirklich  nicht  dem  entspricht,  was  man  als
‚Vorzeigecrew‘  betiteln  würde.  Ich  erinnere  an  dieser  Stelle  an  mehrere
Untersuchungsausschüsse, temporale Anklagen, nicht autorisierte Einsätze...“.

„Lieutenant,  ich  kenne  diese  Liste  an...  ‚Improvisationen‘.“  Starkov  lächelte  seine  beiden
Gegenüber an. „Etliche davon habe ich selber angeordnet.“

„Was mich zu einem weiteren Punkt bringt, der anscheinend immer wieder gerne unter den
Tisch gekehrt wird, Starkov“, fiel nun Lennox wieder in das Gespräch ein. „Soweit mir bekannt
ist, sind Sie nicht Teil des Sternenflotten-Geheimdienstes und trotzdem haben sie immer wieder
und auch gerne ohne Wissen der Admiralität Missionen durchführen lassen, welche in höchsten
Maße...“.

„Das reicht!“, beendete Starkov Lennox’ Vortrag bevor dieser wirklich begonnen hatte. „Ich
werde hier und jetzt mit Ihnen nicht den Sinn oder Unsinn vergangener Missionen diskutieren,
zumal  wir  beide  um  die  Erfolge  wissen,  welche  die  USS  Exeter zu  verzeichnen  hat.  Diese
Diskussion ist beendet!“

Lennox  biss  merklich  die  Zähne  zusammen,  während  Starkov  fortfuhr:  „Und  abgesehen
davon...  Wäre  ich  wirklich  Teil  des  Geheimdienstes,  dann  würde  ich  sowas  sicherlich  auch
geheim halten. Das ist nämlich der Sinn eines Geheimdienstes. Nun denn, Sie haben sicher noch
wichtige Dinge auf der Zeus zu tun.“ Mit diesen Worten machte Starkov eine einladende Geste
in Richtung der Tür.

Commodore Lennox und Lieutenant Potal erhoben sich und wandten sich zur Tür. Plötzlich
fuhr Lennox noch einmal herum. „Ihre Selbstgefälligkeit wird Ihnen irgendwann das Genick
brechen, Starkov! Erinnern Sie sich an meine Worte, wenn es soweit ist!“

Starkov  nickte  bedächtig  bevor  er  antwortete.  „Möglicherweise,  Commodore.  Aber  nicht
heute... und bestimmt nicht, wenn die Exeter involviert ist!“



Hallo liebe Star-Trek-Live-RollenspielerInnen!

Der Starfleet Operations e.V. lädt euch ein, wieder in die Welten des Star Trek-Universums 
einzutauchen.

KURZINFOS

Datum: 01. – 06.11.2022  (6 Tage!)
Veranstaltungsort: Senneheim, Bielefeld
Unterbringung: Haus / Mehrbettzimmer
Verpflegung: Vollverpflegung
Teilnehmerzahl: max. 50 Teilnehmer
Anmeldeschluss: 10.10.2022
Con-Art: Schiffscon
Mindestalter: 18 Jahre

CON-PARAMETER

Plot: 6/7
Rätsel: 5/7
Ambiente: 5/7
Spannung: 7/7
Außenmissionen: 4/7
Kämpfe & Action: 5/7

KONTAKT

Orga und Spielleitung (SL) 
Markus Eschberger, Mac Knippen, Simon Scholz, Markus Schulte
Anmeldung und allgemeine Fragen: schiffscon2022@starfleet-operations.de

Simulationsleitung (SIM)
Charaktere und Hintergrund: sim@starfleet-operations.de

Zusätzlich findet Ihr Infos auf der STARFLEET-OPERATIONS-Homepage unter 
www.starfleet-operations.de und im Forum unter forum.starfleet-operations.de

INFOS ZUM SPIEL

 Wir spielen nach dem Starfleet-Operations-Regelwerk, Version 3.1. Dies ist auf der 
Homepage zu finden. Wir gehen davon aus, dass es zu Conbeginn jedem von euch bekannt 
ist.

 Wir spielen nach dem Kanon bis 2005, das heißt wir halten uns eng an das, was wir aus dem 
Fernsehen und dem Kino dieses Zeitraums kennen (also Filme 1-10, TOS, TAS, TNG, DS9, VOY, 
ENT; nicht Filme 11-13, DIS, PIC, Short Treks und SNW). Alle eingereichten Charaktere werden 
von der Simulationsleitung auf Powerlevel und Kompatibilität mit dem Starfleet-Operations-
Hintergrund überprüft und gegebenenfalls in Absprache mit der*dem Spieler*in angepasst.

http://forum.starfleet-operations.de/
http://www.starfleet-operations.de/
mailto:sim@starfleet-operations.de
mailto:schiffscon2022@starfleet-operations.de


 Anlässlich unseres 20jährigen Vereinsjubiläum besteht diese Veranstaltung aus zwei 
Bestandteilen. Zum einen die eigentliche Schiffscon, welche am Mi, 02.11. beginnt, und davor
am Abend des 01.11. eine IT-Feier. Diese Feier spielt zeitlich einige Zeit vor dem Time-in des 
Plots und findet nicht an Bord der Exeter statt (aber natürlich können Exeter-Charaktere dort 
anwesend sein). Somit könnt Ihr an diesem Abend sowohl Exeter- als auch Nicht-Exeter-
Charaktere spielen. Natürlich gilt auch hier, dass die dort erscheinenden Charaktere vorab mit
der Sim abgesprochen sind.

ANMELDUNG

 Als verbindlich angemeldet gilt, wer der Orga einen ausgefüllten Anmeldebogen 
(hier zu finden) per E-Mail (ausgefülltes PDF oder Scan) oder Post zukommen lässt. Eine 
Anmeldebestätigung erhaltet ihr innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Anmeldung.

 Mit Zusendung Eurer Anmeldung wird diese verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des 
Conbeitrages. Dieser ist bis zum 15.10.2022 zu leisten. Die Höhe des Beitrages richtet sich 
nach Eingang der Anmeldung.

 Bitte keine Überweisungen nach dem 28.10.2022 mehr tätigen. Wer später überweist, 
muss zum Check-In einen Überweisungsbeleg mitbringen (Kontoauszug, o.ä.) oder wird 
zum nächstbesten Geldautomaten geschickt.

 Anders lautende finanzielle Vereinbarungen (z. B. Ratenzahlung) sind möglich und aus-
schließlich mit dem Kassenwart zu treffen. 

CONBEITRAG & KONTODATEN

Staffel SC -
Vereinsmitglieder

SC -
Gäste

NSC-
Vereinsmitglieder

NSC -
Gäste

Bis 15.08.2022 230,00 € 255,00 € 125,00 € 135,00 €

Bis 30.09.2022 250,00 € 265,00 € 135,00 € 145,00 €

Nach dem 30.09.2022 260,00 € 275,00 € 150,00 € 155,00 €

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag an:

Kontoinhaber: Starfleet Operations e.V.

IBAN: DE97 8306 5408 0004 8741 02

Bank: Deutsche Skatbank

BIC: GENODEF1SLR

Verw.-Zweck: Schiffscon 2022 + Realname

Rechtzeitig vor der Con erhaltet ihr noch eine E-Mail mit abschließenden Infos

(In-Time wie Out-Time) sowie der Wegbeschreibung.

https://starfleet-operations.de/_Resources/Persistent/ae6cac09238159754b0924b9998d66e9f945d407/SFO-Schiffscon2022-Anmeldung.pdf


UNTERBRINGUNG & ORGANISATION

 Wir übernachten in Mehrbettzimmern. Es gibt feste sanitäre Anlagen mit Toiletten und 
Duschen. Ihr solltet euch dreiteilige Bettwäsche (Bettlaken, Bezüge für Decke und Kissen) 
selbst mitbringen. Vor Ort kann Bettwäsche gegen einen Obulus von 7,- € ausgeliehen 
werden.

 Wir sind grundsätzlich 24h In-Time, jedoch sind nachts ausreichende Schlafphasen 
vorgesehen. Die sanitären Anlagen sind durchgehend Out-Time-Zonen.

 Aufgrund der Möglichkeit, dass uns auch dieses Jahr durch Corona wieder besondere 
Maßnahmen notwendig sind, werden wir Euch natürlich rechtzeitig, spätestens jedoch mit 
den ‚letzten Infos‘ über diese informieren.  

 Die Orga ist beim Spülen, beim Auf- und Abbau sowie bei der Zwischen- und Endreinigung 
auf eure Mithilfe angewiesen. Hierzu werden entsprechende Putz-, Spül- und Abbaupläne 
ausgehangen. Diese sind von allen einzuhalten. Auch hier werden wir darauf achten, dass 
personelle Einheiten innerhalb der Teilnehmer zusammen die Hilfsdienste verrichten.

 Die Küche ist durchgehend eine In-Time-Zone. Es gibt Vollverpflegung (Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen). Nicht-alkoholische Getränke (Wasser, Tee, Kaffee, Saft) sind im 
Conbeitrag enthalten.

AUSR STUNGÜ
 Alle Sternenflottenmitglieder müssen über folgende Ausrüstung verfügen:

◦ Die Basisuniform im „First Contact“-Stil besteht aus: Untershirt in Abteilungsfarbe, 
Jacke, schwarze Hose, schwarze Socken, schwarze Schuhe, Kommunikator.

◦ Alle sind selbst für ihre Rangabzeichen verantwortlich. Rangabzeichen für Unteroffiziere
und Crewmen können vor Ort gekauft werden. Rangabzeichen für Kadetten werden von
der Orga verliehen.

 Alle Sternenflottenmitglieder sollten über folgende Ausrüstung verfügen:
◦ Es könnte passieren, dass die Crew auf planetarer Oberfläche o.ä. unterwegs ist, 

daher sollten alle schwarze geländetaugliche Schuhe und witterungstaugliche 
Kleidung (Outdoor-Jacke, warme Unterkleidung) mitbringen.

◦ Es wird empfohlen, sich ein PMR-Funkgerät als „Kommunikator“ selbst mitzubringen. 
Dies sollte über CTCSS (38 Subkanäle) verfügen. Tricorder, Phaser, etc. (möglichst 
originalgetreu) vervollständigen als Ausrüstung die Uniform und sind hilfreich.

◦ In der dienstfreien Zeit kann In-Time-taugliche Freizeitkleidung getragen werden.
◦ Es wird darüber hinaus Gelegenheit geben, optional eine Gala-Uniform zu tragen.

 Die Orga ist in der Lage, Uniformjacken und Ausrüstung in geringer Menge auszuleihen. 
Nehmt deswegen bitte rechtzeitig Kontakt mit der Orga auf.

Wir freuen uns auf Euch!
Eure Orga/SL


