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prOlOg

Der Krieg war vorüber. Tirok saß an seinem Schreibtisch und las die ak-
tuellen Geheimdienstberichte. Als er ein Geräusch wahrnahm, blickte er 
kurz auf. Doch bis auf den Reinigungsroboter war er allein in dem Groß-
raumbüro. Die meisten Mitarbeiter des föderalen diplomatischen Son-
derstabs „Innerromulanischer Krieg“ waren bereits anderen Projekten zu-
geordnet oder wieder an ihre Botschaften versetzt worden. 

Der Vulkanier ließ zu, dass seine Gedanken abschweiften. Letztlich 
war der Ausgang des Krieges nur die logische Konsequenz der – zumeist 
unlogischen – Entscheidungen aller aktiven wie passiven Beteiligten ge-
wesen. Die Föderation hätte in diesen Krieg eingreifen können, zumindest 
lag auch die Sympathie der Bevölkerung schwerpunktmäßig auf einer 
Seite. Allerdings hatten die föderalen und klingonischen Geheimdienstbe-
richte den Sonderstab dazu bewogen, dem Föderationsrat und der Prä-
sidentin eine strikte Neutralität zu empfehlen. Trotz seiner vulkanischen 
Disziplin bedauerte Tirok, dass in den letzten drei Jahren so viele Romu-
laner ihr Leben lassen mussten. Natürlich pflegte er wie viele Vulkanier 
eine gewisse Skepsis gegenüber ihrem Geschwistervolk, aber der Ver-
lust von Leben bedeutete immer auch den Verlust der Chance auf gesell-
schaftliche, wissenschaftliche und philosophische Weiterentwicklung. Als 
der Vulkanier zu dem Schluss kam, dass seine Familie – aufgrund einer 
möglichen Eheschließung mit einer gewissen Halbromulanerin – ihre Ein-
stellung gegenüber diesem Volk würde ändern müssen, beschloss er, sich 
wieder auf die Geheimdienstberichte zu konzentrieren.

Nach einigen Minuten des Lesens hob er eine Augenbraue. Auch wenn 
der Krieg vorüber war, gab es eine Chance, einer nicht unerheblichen 
Anzahl an Romulanern die Flucht zu ermöglichen. Er kommentierte den 
Bericht, unter anderem mit dem Verweis auf seinen Kontakt zu Admiral 
Galathon und andern romulanischen Militärs und Diplomaten aus der Zeit 
des zweiten Nimbus-III-Projekts und Vorschlägen zur Umsetzung. Was 
Tirok vorschwebte, wäre die größte Evakuierung von Romulanern in die 
Föderation. Er ergänzte noch einen Verweis auf die Erfahrung der Ster-
nenflotte während der Son’a-Karrr-Krise, bevor er den Bericht der Leiterin 
des Sonderstabs zuschickte. Ein solcher Entschluss lag weit oberhalb 
seiner Entscheidungskompetenz.

Ein Blick auf den Chronometer bestätigte, dass der Termin mit dem 
Federation-News-Reporter Axon Mot seinen Aufbruch erforderte. Wie hat-
te es die Leiterin formuliert? „Bei Ihnen weiß ich, dass Sie sich bei dem 
Pressefuzzi nicht verplappern.“ Tirok nahm ein Padd, verließ das Büro 
und deaktivierte die Beleuchtung. Der Reinigungsroboter summte allein 
in der Dunkelheit. 
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KurzinfOS

Datum: 03. – 07.11.2021 (Mi. bis So.)
Veranstaltungsort:   Freizeitheim Senneheim / 

Bielefeld (Sennestadt)
Unterbringung:  Haus / Mehrbettzimmer
Verpflegung:  Vollverpflegung
Teilnehmerzahl:  max. 51 Teilnehmer*innen
Anmeldeschluss:  30.09.2021
Mindestalter:  18 Jahre
Con-Art:  Schiffscon

cOn-paraMeter

Plot:        
Rätsel:        
Ambiente:        
Spannung:        
Außenmissionen:        
Kämpfe:       
Action:       

KOntaKt

Orga und Spielleitung (SL)  
 Anmeldung und allgemeine Fragen

Lars Rothkirch
schiffscon2021@starfleet-operations.de 

Kassenwart 
 Conbeitrag und Überweisung

Marc Knippen
Tel.: 0177 / 7287713
marc@starfleet-operations.de

Simulationsleitung (SIM)
 Charaktere und Hintergrund

Antje Saathoff, Marc Walker, Sven Schörnich*
sim@starfleet-operations.de
* Neuwahl der SIM vor November 2021 

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

hallo liebe Star-trek-live-rollenspieler innen!
Der Starfleet Operations e.V. lädt euch zu einer weiteren spannenden Schiffscon ein:

anMeldung

◊ Als verbindlich angemeldet gilt, wer der Orga ei-
nen ausgefüllten Anmelde bogen (zu finden unter  
www.starfleet-operations.de/termine/conventions/
schiffscon2021.html) per E-Mail (ausgefülltes PDF 
oder Scan) oder Post zukommen lässt. Eine Anmel-
debestätigung 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 Staf-
felende mindestens die Hälfte des Beitrages ein-
gegangen ist (bitte Überweisungsdauer beachten).

• Bitte keine Überweisungen nach dem 15.10.2021 
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. 

◊ Neue Spieler*innen und andere Gruppen senden 
Charaktere und Hintergrund an die Simulationslei-
tung.

cOnbeitrag & KOntOdaten

Vereinsmitglieder Gäste
SC NSC SC NSC

bis 30.06.21 200,- 110,- 230,- 130,-

bis 30.09.21 225,- 125,- 250,- 140,-

Conzahler*in 240,- 135,- 255,- 150,-

* Als Conzahler*in gilt, wer bis 30.09.21 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

Verw.-Zweck: Schiffscon 2021 + Realname

http://www.starfleet-operations.de
http://forum.starfleet-operations.de


infOS zuM Spiel

◊ Der Plot beginnt bereits am Mittwochabend, für 
den Abteilungstag und Privatplots ist die Zeit von 
Donnerstagabend bis Freitagnachmittag vorge-
sehen. Hier habt ihr die Chance, die normale Arbeit 
und das normale Leben an Bord des Schiffes aus-
zuspielen. Die Abteilungsleiter*innen oder Stellver-
treter*innen werden dabei gebeten, entsprechenden 
Plot für die Abteilung vorzubereiten und diesen mit 
der SL abzusprechen. Selbiges gilt für diejenigen, 
die einen persönlichen Plot spielen möchten. Der 
Hauptplot findet davor und danach statt. Die begon-
nenen Plotstränge können nach Absprache mit der 
SL weiter- bzw. zu Ende geführt werden. Bitte habt 
Verständnis, dass wir keinen Anspruch auf persönli-
che Plots garantieren können.

◊ Wir spielen nach dem Starfleet-Operations-Regel-
werk, Version 3.1. Dies ist auf der Homepage zu fin-
den. Wir gehen davon aus, dass es zu Conbeginn 
jedem von euch bekannt ist.

◊ Wir spielen nach dem Kanon bis 2006, das heißt wir 
halten uns eng an das, was wir aus dem Fernsehen 
und dem Kino dieses Zeitraums kennen (Filme bis in-
klusive Nemesis und Serien bis inklusive Enterprise). 
Alle eingereichten Charaktere werden von der Simu-
lationsleitung auf Powerlevel und Kompatibilität mit 
dem Starfleet-Operations-Hintergrund überprüft und 
gegebenenfalls in Absprache mit der*dem Spieler*in 
angepasst.

◊ Rechtzeitig vor der Con erhaltet ihr noch eine E-Mail 
mit abschließenden Infos (In-Time wie Out-Time) 
sowie der Wegbeschreibung.

unterbringung & OrganiSatiOn

◊ Wir übernachten in Mehrbettzimmern. Eine Trennung 
nach Geschlechtern kann dabei nicht garantiert wer-
den. Es gibt feste sanitäre Anlagen mit Toiletten 
und Duschen (Out-Time).

◊ Ihr solltet euch dreiteilige Bettwäsche (mindestens 
jedoch Bettlaken und Schlafsack) selbst mitbringen. 
Es kann im Notfall vor Ort Bettwäsche gegen eine Ge-
bühr (5,- €) geliehen werden.

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

◊ Die Orga ist beim Spülen, beim Auf- und Abbau so-
wie bei der Zwischen- und Endreinigung auf eure 
Mithilfe angewiesen. Hierzu werden entsprechende  
Putz-, Spül- und Abbaupläne ausgehangen. Diese 
sind von allen einzuhalten. Kann die vorgesehene 
Zuteilung durch terminliche Probleme (anstehen-
de Klausuren, Zugfahrten, längerer Heimweg, etc.) 
nicht eingehalten werden, sollte dies der Orga so 
früh wie möglich, möglichst schon bei der Anmel-
dung mitgeteilt werden.

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

◊ Zur besseren Planung wird es einige Wochen vor 
der Con eine Umfrage geben, wer von euch beim 
Auf- und Abbau vor Ort und insbesondere beim Ver- 
und Entladen am Fundes mithelfen kann. Davon 
wird abhängig sein, wie viele Kulissen wir mitbrin-
gen können. Darüber wird gesondert per Mail infor-
miert und um rechtzeitige Teilnahme gebeten.

auSrüStung

◊ 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, Kom-
munikator.

• Alle sind selbst für ihre Rangabzeichen verantwort-
lich. Rangabzeichen für Unteroffiziere und Crew-
men können vor Ort gekauft werden. Rangabzei-
chen für Kadetten werden von der Orga verliehen.

• Es könnte passieren, dass die Crew auf planeta-
rer Oberfläche o. ä. unterwegs ist, daher sollten 
alle schwarze geländetaugliche Schuhe und wit-
terungstaugliche Kleidung (schwarze Outdoor-Ja-
cke) mitbringen.

◊ Alle Sternenflottenmitglieder sollten über folgende 
Ausrüstung verfügen:
• Es wird empfohlen, sich ein PMR-Funkgerät als „Kom-

munikator“ selbst mitzubringen. Dies sollte über CT-
CSS (38 Subkanäle) verfügen.

• Außerdem wird das Mitbringen der Starfleet-Opera-
tions-Jacke so wie entsprechender warmer Unter-
ziehkleidung empfohlen.

• Tricorder, Phaser, etc. (möglichst originalgetreu) ver-
vollständigen als Ausrüstung die Uniform und sind 
hilfreich.

• In der dienstfreien Zeit kann In-Time-taugliche Frei-
zeitkleidung getragen werden.

◊ Alle Sternenflottenmitglieder können über folgende 
Ausrüstung verfügen:
• Es wird darüber hinaus voraussichtlich eine Gelegen-

heit geben, optional eine Gala-Uniform zu tragen.

◊ Die Orga ist in der Lage, Uniformjacken und Ausrüs-
tung in geringer Menge auszuleihen. Nehmt deswe-
gen bitte rechtzeitig Kontakt mit der Orga auf.

Wir freuen unS auf euch!

EurE SchiffScon-2021-orga
rikE – almut – Simon – larS


