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Am Rande des Alpha-Quadranten, abseits gelegen von den stark genutzten 
Raumkorridoren, drehte sich der dritte Planet des Axoleon-Systems in gewohnter 
Geschwindigkeit um die eigene Achse und verfolgte den altbekannten Kurs um das 
hell schimmernde Zentralgestirn des Sonnensystems.

Selbst durch gründliche Scans war es niemandem gelungen hier Bodenschätze 
von irgendeinem Interesse zu entdecken, was nur einer der Gründe war, weswegen
die Vereinigte Föderation der Planeten ausgerechnet diesen Planet vor einigen 
Jahren für den Bau eines mustergültigen Resozialisierungszentrum gewählt hatte.

Die mehr oder auch weniger mustergültigen Bewohner der Einrichtung gingen 
draußen ihren verschiedenen Tagesgeschäften nach; dabei hatten die meisten von 
ihnen die Ohren gespitzt, damit ihnen auch kein Teil des Gesprächs entging, 
welches durch ein offenes Fenster nach außen drang.

„Cedric, Cedric, Cedric…. Sie sind nun schon wie lange hier bei uns?“ Die blasierte
Stimme gehörte ohne jeden Zweifel Direktor Beloko. 

„Z..zehn Monate, Sir“, kam die Antwort von seinem Gegenüber, bei dem es sich 
offenbar um Cedric handelte, viel leiser und hörbar verschüchtert.

„Zehn Monate und fünf Tage um genau zu sein, richtig“, ein missbilligendes 
Schnalzen erklang. „Und auf dem PADD hier sehe ich so viele Auffälligkeiten… 
haben wir nicht alles für Sie getan, Cedric? Sie durften sich ein völlig freies 
Betätigungsfeld suchen und doch…“

„Es war, es… es war nicht meine Absicht, auffällig zu werden.“

„Schön und gut und dennoch sitzen wir beide jetzt hier – und angesichts dieser 
Liste hier sehe ich keine Möglichkeit, sie zum geplanten Termin wieder gehen zu 
lassen. Sie müssen sich einfach mehr anstrengen – überzeugen Sie uns, dass Sie 
ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft sein wollen!“

Ein lautes Niesen auf dem Hof sorgte dafür, dass sich drinnen offenbar jemand des 
mangelnden Schallschutzes bewusst wurde; kurz schimmerte die Luft vor dem 
offenen Fenster bläulich, als ein Schild aktiviert wurde, welches den weiteren 
Verlauf des Gesprächs wirksam vor neugierigen Ohren verbarg.

So unauffällig wie möglich verstreuten sich die verschiedenen Zuhörer wieder, 
welche draußen allmählich immer näher an das Fenster gerückt waren und 
vermieden es dabei, sich gegenseitig anzusehen.

Nur eine einsame Gestalt blieb dort zurück, starrte noch eine Weile auf das 
Fenster, bevor sie den Blick gen Himmel wandte, wo das einzelne Licht eines 
Überwachungssatelliten einsam seine Bahn zog. 

Ihre Stimme war kaum mehr als ein leises Wispern: „Dies muss aufhören!“
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Hallo liebe Star Trek Live-Rollenspieler!

Der STARFLEET OPERATIONS e.V. präsentiert die erste Con im Jahr 2019. Hier zunächst alle
wichtigen Daten zu dieser Con auf einen Blick zusammengefasst:

Datum: 15.-17. März 2019
(Fr. bis So.)

Veranstaltungsort: Jugendbegegnungsstätte
Wiehenhorst 

Unterbringung: Haus / Mehrbettzimmer Verpflegung: Vollverpflegung

Teilnehmerzahl: Max. 25 Teilnehmer Anmeldeschluss: 28.02.2018

Mindestalter: 18 Jahre Con-Art: Außenmission

Anmeldung

Als  verbindlich  angemeldet  gilt,  wer  der  Spielleitung  (SL)  einen  ausgefüllten  Original-
Anmeldungsbogen per Post oder E-Mail zukommen lässt (siehe Abschnitt „Kontakt“).
Eine Anmeldebestätigung erhaltet Ihr innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anmeldung.
Eure Teilnahme ist erst dann endgültig gesichert, wenn auch der Conbeitrag eingegangen ist.
Die Höhe des Conbeitrages richtet sich nach der folgenden Staffelung und gilt dann, wenn zum
Staffelende  mindestens  die  Hälfte  des  Beitrages  eingegangen  ist  (bitte  Überweisungsdauer
beachten). Bitte keine Überweisungen nach dem 28.02.2018 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 ausschließlich
mit dem Kassenwart Marc Knippen zu treffen.

Conbeitrag

SC NSC

Mitglied SF OPS Sonstige Mitglied SF OPS Sonstige

Bis 31.01.2019 99,00 € 112,00 € 69,00 € 75,00 €

Bis 28.02.2019 120,00 € 130,00 € 79,00 € 85,00 €

Conzahler* 125,00 € 135,00 € 86,00 € 95,00 €

*Als Conzahler gilt jeder, der bis zum 28.02.2019 nicht den kompletten oder abgesprochenen Beitrag bezahlt hat.

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag an:

Kontoinhaber: Starfleet Operations e.V.

IBAN: DE97830654080004874102

Bank: Deutsche Skatbank

BIC: GENODEF1SLR

Verwendungszweck: SFO 47 + Realname
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Infos zum Spiel

Die  Con  spielt  im  März  2389.  Die  USS  Exeter  wird  für  einen  routinemäßigen
Versorgungsbesuch  der  Resozialisierungseinrichtung  auf  Axoleon  III  eingesetzt.
Vorkenntnisse  vergangener  Geschehnisse  sind  nicht  notwendig,  es  gestaltet  sich  also
problemlos, mit neuen Charakteren einzusteigen. Weitere Hintergrundinfos im Vorfeld der
Veranstaltung  finden  sich  zu  gegebener  Zeit  im  entsprechenden  Teil  des  Forums  auf
unserer Homepage.

Wir  spielen  nach  dem  STARFLEET  OPERATIONS  Regelwerk  3.1  (http://starfleet-
operations.de/downloads/regelwerk.pdf)  und  wir  gehen  davon  aus,  dass  es  jedem
Teilnehmer bekannt ist.

Wir spielen nach Canon, das heißt wir halten uns eng an das, was wir aus dem Fernsehen
und dem Kino bis 2004 kennen (Achtung:  NICHT Discovery oder die alternative Zeitlinie
aus Star Trek 11 bis 13). Alle eingereichten Charaktere werden von der Simulationsleitung
auf Powerlevel und Kompatibilität mit dem Starfleet Operations-Hintergrund überprüft und
gegebenenfalls in Absprache mit dem Spieler angepasst.

Unterbringung und Organisation

Die  Teilnehmer  übernachten  in  Mehrbettzimmern.  Es  gibt  feste  sanitäre  Anlagen  mit
Toiletten und Duschen (Out-Time).

Alle  Teilnehmer  sollten  sich  dreiteilige  Bettwäsche  (mindestens  jedoch  Bettlaken  und
Schlafsack) selbst mitbringen. Es kann im Notfall vor Ort Bettwäsche gegen eine Gebühr
von € 5,00 entliehen werden.

Die Waschräume und Toiletten sind Out-Time-Zonen. Offiziell wird 24h In-time gespielt, von
der SL sind nachts jedoch ausreichende Schlafphasen vorgesehen.

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.

Die Orga ist beim Spülen, beim Auf- und Abbau sowie bei der Endreinigung auf die Mithilfe
der  Teilnehmer  angewiesen.  Hierzu  werden  entsprechende  Spül-  und  Abbaupläne
ausgehangen. Diese sind bitte von allen Beteiligten einzuhalten! Kann die vorgesehene
Zuteilung  durch  terminliche  Probleme  (anstehende  Klausuren,  Zugfahrten,  längerer
Heimweg,  etc.)  nicht  eingehalten  werden,  sollte  dies  der  Orga  so  früh  wie  möglich,
möglichst schon bei der Anmeldung, aber spätestens zu Conbeginn mitgeteilt werden.
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Ausrüstung

Alle Starfleet-Mitglieder sollten über folgende Ausrüstung verfügen:

„First  Contact“  Uniform  bestehend  aus:  Untershirt  in  Abteilungsfarbe,  Jacke,  schwarze
Hose, schwarze Socken, schwarze Schuhe, Kommunikator. 

Optional wird es für die, die eine besitzen, darüber hinaus voraussichtlich eine Gelegenheit
geben, eine Gala-Uniform zu tragen.

Wir  werden  uns  auch  im  Außengelände  aufhalten.  Daher  solltet  ihr  schwarze
geländetaugliche  Schuhe  mitbringen.  Außerdem  wird  das  Mitbringen  einer  In-Time-
tauglichen Outdoor-Jacke sowie ggf. entsprechender warmer Unterziehkleidung dringend
empfohlen.

Ausrüstung, z.B. Tricorder, Phaser, etc. (möglichst originalgetreu).

Alle  Spieler  sind  selbst  für  ihre  Rangabzeichen  verantwortlich.  Rangabzeichen  für
Unteroffiziere,  Crewmen und  Kadetten  können  vor  Ort  bei  der  Orga  ausgeliehen  oder
käuflich erworben werden.

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

Wir  empfehlen  allen  Spielern,  sich  ein  PMR-Funkgerät  als  "Kommunikator"  selbst
mitzubringen. Dies sollte über CTCSS (38 Subkanäle) verfügen.

In der dienstfreien Zeit kann In-Time-taugliche Freizeitkleidung getragen werden.

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

Kontakt

Anmeldung, SL und Orga
Mareike Röpnack
Nienburger Str. 51
28205 Bremen
Tel: 0152 / 29 25 48 73
sfo47@starfleet-operations.de 

Finanzen
Marc Knippen
Moltkestr. 55
44866 Bochum
Tel.: 0177/ 728 77 13
marc@starfleet-operations.de 

(Für Neu-Spieler und andere Spielgruppen)

Hintergrund + Charaktere
Simulationsleitung
Jennifer Ehrlich
Antje Saathoff
Marc Walker
sim@starfleet-operations.de 

Spätestens zwei Wochen vor der Con erhaltet Ihr eine E-Mail mit abschließenden Infos (In-Time
wie Out-Time) sowie der Wegbeschreibung.

Wir freuen uns auf die Con und insbesondere auf Euch!

Euer SFO47-Team

Mareike, Johnny und Sarah
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