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Prolog
Captain Kara sitzt in ihrem Bereitschaftsraum am Schreibtisch und schnuppert genüsslich an ihrer
Tasse mit Raktajino. Normalerweise würde sie zu dieser späten Stunde nie so etwas trinken, aber in
Anbetracht ihrer bevorstehenden Mission hielt sie es für notwendig.
Sie schaut aus ihrem Fenster und betrachtet die Sterne, die in langen Linien vorbeiziehen, und
erinnert sich an ihre Kindheit, wie sie im Schnee lag und stundenlang die Sterne beobachtete.
Gerade jetzt sehnt sie sich nach dieser Zeit, wo alles noch so einfach war. Gerade will sie einen
weiteren Schluck nehmen, da bemerkt sie, wie das Schiff aus dem Warp fällt. Kurz darauf meldet
sich die Brücke. „Banks an Captain Kara, wir sind da.“
Noch einmal tief durchatmen, einen weiteren großen Schluck aus der Tasse, dann steht sie auf und
geht zum Replikator. Dabei drückt sie auf ihren Kommunikator und antwortet. „Verstanden, ich
komme.“
Nachdem sie die fast leere Tasse in den Replikator gestellt hat und diese sich daraufhin auflöst,
betritt sie erhobenen Hauptes die Brücke. Sofort bemerkt sie die angespannte Stimmung und
beschließt etwas dagegen zu tun. Als sie zu ihrem Stuhl geht, macht ihr erster Offizier sofort Platz.
„Captain...“ sagt er dabei „...unsere Sensoren bestätigen die Datenbank und...“
Sie hebt die Hand und unterbricht ihn prompt, bevor sie sich auf den Stuhl des Captains setzt.
„Schon verstanden Commander. Sagen Sie mir lieber etwas, was ich nicht hören will.“
Commander Charley Banks muss da dann doch lächeln und antwortet ihr. „Nach dieser Mission
quittiere ich meinen Dienst.“
Nun muss der Captain schmunzeln und schaut ihn mit einem zuckersüßen Lächeln an.
„Ach Commander, das sagen Sie schon seit Chintoka. Der Witz wird alt, nicht mal Perkins lacht
noch darüber.“
Der Ops-Offizier Lt. Perkins hebt da nur kurz den Kopf etwas. Solche Witzeleien zwischen dem
Captain und dem XO kennt ja schon die ganze Crew. Da widmet er sich lieber wieder seinen
Anzeigen. Dann aber zuckt er erschrocken zusammen, als der Captain in die Hände klatscht.
„Also dann! Beginnen wir. Lieutenant Tracer, bringen Sie uns rein. Schön langsam.“ befiehlt sie
ihrer Steuerfrau, danach richtet sie sich zur Taktik. „Fähnrich, gelber Alarm und halten Sie Augen
und Ohren offen.“ Nachdem ihr Sicherheitschef bestätigt hat, wendet sie sich an den Leiter der
Wissenschaft. „Commander, Sie wissen was wir suchen.“
Der Trill nickt nur ernst und startet die Suchabtastung. Kara schaut zum Bildschirm und betrachtet
das Asteroidenfeld, in das sie nun hineinfliegen. Sie atmet noch einmal durch, wendet den Blick
dann auf die Taufplakette ihres Schiffes und liest zum gefühlt millionsten Mal den Taufspruch.
‚Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean.‘
- Sir Isaac Newton 1643-1727 -
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Hallo liebe Star Trek Live-Rollenspieler!
Der STARFLEET OPERATIONS e.V. lädt Euch zu einer weiteren spannenden Außenmission ein.
Hier zunächst alle wichtigen Daten zu dieser Con auf einen Blick zusammengefasst:
Datum:

20. - 22. März 2020
(Fr. bis So.)

Veranstaltungsort:

Gruppenherberge Olsberg,
Olsberg-Wulmeringhausen

Unterbringung:

Haus / Mehrbettzimmer

Verpflegung:

Vollverpflegung

Teilnehmerzahl:

Max. 35 Teilnehmer

Anmeldeschluss:

10.03.2020

Mindestalter:

18 Jahre

Con-Art:

Außenmission

Anmeldung
Als verbindlich angemeldet gilt, wer der Spielleitung (SL) einen ausgefüllten Anmeldungsbogen (zu
finden unter https://starfleet-operations.de/termine/conventions/sfo51.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 10.03.2019 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
SC

NSC

Mitglied SF OPS

Sonstige

Mitglied SF OPS

Sonstige

Bis 15.02.2020

110,00 €

120,00 €

70,00 €

80,00 €

Bis 10.03.2020

120,00 €

130,00 €

80,00 €

85,00 €

Conzahler*

135,00 €

135,00 €

90,00 €

90,00 €

*Als Conzahler gilt jeder, der bis zum 10.03.2020 nicht den kompletten oder abgesprochenen Beitrag bezahlt hat.

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag an:
Kontoinhaber:
IBAN:
Bank:
BIC:
Verwendungszweck:

Starfleet Operations e.V.
DE97830654080004874102
Deutsche Skatbank
GENODEF1SLR
SFO 51 + Realname
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Infos zum Spiel
Die Con spielt im März 2391. Es handelt sich um die Suche der USS Exeter nach der USS
Mulan. Ein Außenteam wird mit einem Runabout auf die Suche nach der USS Mulan in ein
Asteroidenfeld geschickt, in das die USS Exeter nicht hineinfliegen kann. 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 STARFLEET OPERATIONS Regelwerk 3.1 (http://starfleetoperations.de/downloads/regelwerk.pdf). 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 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. 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 vor Ort keine Bettwäsche ausgeliehen 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, die von allen Beteiligten einzuhalten sind. 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.
Zur besseren Planung wird es einige Wochen vor der Con eine Umfrage geben, wer beim
Auf- und Abbau vor Ort und insbesondere beim Ver- und Entladen am Fundes mithelfen
kann. Davon wird abhängig sein, wie viele Kulissen wir mitbringen können. Darüber wird
gesondert per Mail informiert und um rechtzeitige Teilnahme gebeten.
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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.
Es könnte passieren, dass wir kurze Strecken draußen 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 bei der Orga ausgeliehen 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.
Dies ist eine Such- und Hilfsmission, private Ausrüstung ist daher nicht vorgesehen.
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

Hintergrund, Charaktere

Eduard Funke
Simon Scholz

Marc Knippen
Tel.: 0177 / 728 77 13

sfo51@starfleet-operations.de

marc@starfleet-operations.de

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

Wir freuen uns auf Euch!
Euer SFO51-Team
Eduard
Marc
Simon
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