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Prolog
Der Ferengi war offensichtlich mehr als nervös. Obwohl er sich in einem der hintersten Bereiche der Messe
aufhielt, sah er sich immer wieder in alle Richtungen um, als ob er befürchtete, jemand könnte ihn
beobachten, während er seinen Geschäften nachging. Schließlich nahm er nochmal einen großen Schluck
seines Root-Beers, bevor er seinen mobilen Kommunikator aus der Tasche holte und vor sich auf den Tisch
stellte. Er schaltete ihn ein, aber es dauerte eine ganze Weile, bis alle Einstellungen vorgenommen waren
und sich schließlich eine Verbindung öffnete. Der Bildschirm erhellte sich und tauchte das Gesicht des
Ferengi in ein fahles Licht. Er runzelte die Stirn und nahm noch ein paar Feineinstellungen vor.
Schließlich war eine verzerrte Stimme aus dem Gerät zu hören:
„Mr. Gark! Was verschafft mir die zweifelhafte Ehre Ihres Anrufes?“
Der Ferengi grinste über das ganze Gesicht:
„Aber, aber, alter Freund. Ich wollte mich lediglich nach Ihrem Befinden erkundigen und mal hören,
wie sie sich inzwischen eingelebt haben.“
„Oh danke, bestens.“
Die Stimme klang nun etwas amüsiert aber auch ungeduldig:
„Ich muss zugeben, dass Sie in allen Punkten recht hatten und ich dank Ihrer Hilfe jetzt am richtigen
Ort bin. Daher werden Sie verstehen, dass ich aktuell auch äußerst beschäftigt bin und meine Zeit mehr als
begrenzt ist.“
Der Ferengi nickte.
“So geht es mir auch. Natürlich würde ich Sie niemals ohne Grund belästigen. Tatsächlich bin ich
vor kurzem in den Besitz einer interessanten Information gelangt, für die sie mich gewiss entlohnen
möchten.“
Der Ferengi tippte etwas auf den Bildschirm und entblößte die gut gefeilten Zähne.
Sein Gegenüber schwieg, offensichtlich noch nicht überzeugt. Der Ferengi setzte nach:
„Schauen Sie, als Sie meinem Rat gefolgt sind, hat Sie das in eine Position gebracht, in der Sie
beträchtliche Möglichkeiten haben, und Sie haben es doch keineswegs bereut. Also warum vertrauen Sie mir
nicht nochmal, setzen sich wenigstens mit mir zusammen und werfen einen Blick darauf.“
Sein Gegenüber schien immer noch nicht wirklich überzeugt zu sein, aber er lenkte ein.
„Also gut, kommen Sie zu mir. Ich werde Ihnen einen Termin geben. Aber erwarten Sie nicht, dass
ich sofort für Sie Zeit habe. Die Situation ist momentan recht prekär und erfordert meine ganze
Aufmerksamkeit.“
Der Ferengi nickte.
„Natürlich, das verstehe ich. Ich werde also in den nächsten Tagen bei Ihnen vorstellig werden und
Sie werden sehen, es wird uns beiden zum Vorteil und Profit gereichen.“
Kaum hatte der Ferengi seinen Satz beendet, wurde die Verbindung auch schon unterbrochen.

An dieser Stelle erlosch der Monitor und Captain Destin blickte in die Runde der Führungsoffiziere.
„Das Gespräch, das Sie gerade mit verfolgt haben, ist gestern von den Überwachungssensoren der
Raumstation Rekoshtara im Trill-Sektor aufgezeichnet worden. Commander Silok kennt Mr. Gark noch
persönlich. Er ist ein Schmuggler ohne Skrupel, der der Strafverfolgung bislang immer erfolgreich durch die
Finger glitt, und wir haben hier eine einmalige Gelegenheit seiner habhaft zu werden.“ Er sah kurz auf ein
Padd.
„Wenn meine Informationen korrekt sind, hat Mr. Gark in der Vergangenheit sogar Schmuggel mit
seinem Pendant aus dem Spiegeluniversum betrieben. In erster Linie hochwertige Offensiv- und
Defensivbewaffnung.“
Silok nickte zustimmend.
„Je früher wir diesen Gark erwischen, desto besser für unser Universum – und für das andere
vermutlich auch“, sagte Lieutenant Commander Wagner, der sich auf einem Padd den Haftbefehl durchlas.
Captain Destin blickte von einem zum anderen.
„Wir können davon ausgehen, dass Mr. Gark sich noch auf Rekoshtara befindet, aber mit Sicherheit
nicht mehr lange. Die Exeter ist der Station am nächsten, allerdings hat uns die Sternenflotte untersagt
unsere gegenwärtige Mission zu unterbrechen. Das nächste Schiff in Reichweite ist die USS Mir, die die
Station in ca. 3 Tagen erreichen wird. Es steht allerdings zu befürchten, dass Mr. Gark bis dahin schon
wieder untergetaucht ist, um sich mit seinem, uns bis dato unbekannten, Gesprächspartner zu treffen. So
lange können wir nicht warten. Ich habe mit Admiral Garner vereinbart, dass wir ein Außenteam
zusammenstellen und unverzüglich zur Station schicken. Daher weise ich Sie an, Commander Kairsh, stellen
Sie ein Team zusammen, das mit dem Runabout zur Rekoshtara fliegt. Dort ist Mr. Gark mit allen
erdenklichen Mitteln festzuhalten, bis die Mir eingetroffen ist. Stärke und Ausrüstung legen Sie fest. Haben
Sie noch Fragen?“

Hallo liebe Star-Trek-Live-Rollenspieler!
Der Starfleet Operations e.V. lädt euch zu einer weiteren spannenden Außenmission ein:
Datum:

30.08-01.09.2019

Unterbringung:
Teilnehmerzahl:
Mindestalter:

Haus / Mehrbettzimmer
max. 35 Teilnehmer
18 Jahre

Veranstaltungsort: Freizeitheim Seeste,
Westerkappeln
Verpflegung:
Vollverpflegung
Anmeldeschluss:
15.08.2019
Con-Art:
Außenmission

Anmeldung
Als verbindlich angemeldet gilt, wer der Spielleitung (SL) einen ausgefüllten Anmeldungsbogen (zu finden
unter https://starfleet-operations.de/termine/conventions/sfo49.html) per E-Mail (ausgefülltes PDF oder
Scan) oder Post 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 15.08.2019 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
bis 15.05.2019
bis 15.08.2019
Conzahler *

SC-Vereinsmitgl.
99,- €
120,- €
125,- €

SC sonstige
112,- €
130,- €
135,- €

NSC-Vereinsmitg.
69,- €
79,- €
86,- €

NSC sonstige
75,- €
85,- €
95,- €

*Als Conzahler gilt jeder, der bis zum 15.08.2019 nicht den kompletten oder abgesprochenen Beitrag
bezahlt hat.
Bitte überweist den Teilnahmebeitrag an:
Kontoinhaber:
Starfleet Operations e.V.
IBAN:
DE97 8306 5408 0004 8741 02
Bank:
Deutsche Skatbank
BIC:
GENODEF1SLR
Verwendungszweck:
SFO 49 + Realname

Infos zum Spiel
• Die Con spielt im August/September 2389. Primärer Ort der Handlung ist die Station Rekoshtara.
Vorkenntnisse vergangener Geschehnisse sind nicht notwendig, es gestaltet sich also als 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 neuen Starfleet Operations Regelwerk, Version 3.1. Wir gehen davon aus, dass es
zu Conbeginn jedem Teilnehmer bekannt ist.
• Wir spielen nach Canon, das heißt wir halten uns eng an das, was wir aus dem Fernsehen und dem Kino
kennen (AUSNAHMEN: Star Trek 11 bis 13 und Discovery). 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. Eine Trennung nach Geschlechtern kann dabei nicht
garantiert werden. 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 geliehen 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
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 mitgeteilt werden.

Ausruestung
Alle Starfleet-Mitglieder sollten über folgende Ausrüstung verfügen:
• „First Contact“ Uniform bestehend aus: Untershirt in Abteilungsfarbe, Jacke, schwarze Hose, schwarze
Socken, Kommunikator.
• Die Station besitzt eine „Holo-Promenade“. Diese simuliert nicht nur optisch etwas Natur, sondern auch
von den Temperaturen her. Weiterhin könnte es passieren, dass wir kurze Strecken auf planetarer
Oberfläche unterwegs sind. Daher solltet ihr schwarze geländetaugliche Schuhe und witterungsbedingte
Kleidung mitbringen.
• 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 von der Orga erhalten werden.
• Die Orga ist in der Lage, Uniformen und Ausrüstung in geringer Menge auszuleihen. Nehmt deswegen
bitte rechtzeitig Kontakt mit der Orga auf.
• Wir empfehlen allen Spielern, sich ein PMR-Funkgerät als „Kommunikator“ selbst mitzubringen. Dies
sollte über CTCSS (38 Subkanäle) verfügen.
• Da dies eine Mission zur Festnahme eines gesuchten Verbrechers ist, ist eine Wechsel von Uniform zu
unauffälliger Zivilkleidung (je nach Umfeld könnte dies auch ein Hawaii-Hemd sein) möglich, bringt
daher bitte auch mindestens einen bis zwei Sätze Zivilkleidung (des 24. Jahrhunderts) und – wer hat –
Nicht-Sternenflotten Tricorder und Phaser mit.
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
(Für Neu-Spieler und andere Spielgruppen)

Orga, SL, Anmeldungen

Finanzen

Lars Rothkirch

Marc Knippen
Tel.: 0177/ 7287713

sfo49@starfleet-operations.de

marc@starfleet-operations.de

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

Wir freuen uns auf Euch!
Euer SFO-49-Team
Rike
Markus
Lars

