Ein neues dunkles Zeitalter droht
Die Wissenschaften steuern alle in völlig verschiedene Richtungen
und sie haben uns bislang nur wenig Schaden zugefügt, doch eines
Tages wird uns das Aneinanderfügen einzelner Erkenntnisse
so erschreckende Perspektiven der Wirklichkeit und unserer
furchtbaren Aufgabe darin eröffnen, dass diese Offenbarung
uns entweder in den Wahnsinn treibt oder uns aus der tödlichen
Erkenntnis in den Frieden und den Schutz eines neuen dunklen
Zeitalters flüchten lässt.
–H. P. Lovecraft, „Cthulhus Ruf “

Leitfaden zum „Invocation“-Event
Vielen Dank, dass ihr euch dazu entschieden habt, in eurer Gegend
ein „Invocation“-Event für Arkham Horror: Das Kartenspiel abzu
halten! Das Veranstalten eines „Invocation“-Events ist ein besonders
guter Weg, Spieler regelmäßig zusammenkommen zu lassen und
neue Spieler mit den Geheimnissen und Schrecken von Arkham
Horror: Das Kartenspiel vertraut zu machen.
Dieser Leitfaden enthält grundsätzliche Empfehlungen, wie ihr euer
„Invocation“-Event für neue oder erfahrene Spieler durchführen
könnt. Dieses Set ist dafür entwickelt worden, als Ausgangspunkt
für eure wöchentlichen Arkham Horror: Das Kartenspiel-Treffen zu
dienen. Es soll euch dazu inspirieren, auf immer neue spaßige und
aufregende Ideen zu kommen.

Das „Invocation“-Event ins Rollen bringen
Das Wichtigste für ein erfolgreiches „Invocation“-Event sind die
Spieler! Bevor ihr das Event veranstaltet, raten wir euch folgende
Schritte durchzuführen, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis
bieten zu können:
1. Austragungsort vorbereiten. Stellt sicher, dass ihr genug
Platz habt und ausreichend Tische und Stühle für zu die
erwartenden Teilnehmer zur Verfügung stellen könnt.
2. Zukünftige Termine bekannt geben. Eine rechtzeitige
Bekanntgabe zukünftiger Termine ist wichtig, da es den
Spielern erlaubt, ihre Zeit rund um das Event besser planen
zu können. Falls ihr mit dem „Invocation“-Event vorhabt,
mehrere Treffen (mehrmals die Wochen, wöchentlich oder
alle 2 Wochen) zu veranstalten, gebt regelmäßige Termine
mit Wochentag und Uhrzeit bekannt (z. B. jeden Sonntag um
13:00 Uhr) und bleibt dabei. Falls ihr ein Event plant, um
neue Spieler zu begeistern, ist es besser, keinen konkreten
Termine anzusetzen. Das soll euch aber nicht davon abhalten,
sie auf eure regelmäßigen Treffen hinzuweisen!
3. Grundregeln bekannt geben. Verwendet eine der
beiden Event-Optionen, die in diesem Leitfaden weiter unten
beschrieben sind, oder veranstaltet ein völlig eigenes Event,
falls ihr euch bereits eines ausgedacht habt. Wie auch immer
ihr euch entscheidet: Es ist wichtig, dass die Teilnehmer
frühzeitig wissen, welche Art von Event ihr plant und welche
Regeln darin zur Anwendung kommen.
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4. Kontaktdaten bekannt geben. Bevor ihr mit eurem
Event richtig loslegen könnt, stellt sicher, dass ihr (oder euer
Regel-Guru) einfach zu kontaktieren seid, damit Fragen
zu den Regeln oder dem Event zügig beantwortet werden
können. Informiert eure Spieler rechtzeitig über etwaige
Änderungen (von Terminen, Grundregeln usw.)

Ein Event für neue Spieler
Wenn ihr ein „Invocation“-Event veranstalten wollt, um neue Spieler
an Arkham Horror: Das Kartenspiel heranzuführen, solltet ihre
mehrere Dinge in Betracht ziehen.
Zuerst solltet ihr einen erfahrenen Spieler zur Hand haben, der den
neuen Spielern die Regeln erklären kann. Nehmt nicht an, dass die
Spieler die Regeln schon kennen – möglicherweise kommen sie zu
diesem Event, um das Spiel zu erlernen! Außerdem wird empfohlen,
mehrere Ermittlerdecks und Szenarien vorzubereiten, sodass neue
Spieler Arkham Horror: Das Kartenspiel nicht erst erwerben müssen,
bevor sie auf das Event kommen. Dadurch werden mehr Spieler
zu dem Event kommen, von denen hoffentlich einige der Arkham
Horror-Community beitreten werden. Macht den Spielern klar, dass
sie zu keinem Kauf gezwungen sind und sich zu nichts verpflichten
müssen, um an dem Event teilzunehmen.
Für ein „Invocation“-Event, das hauptsächlich an neue Spieler
gerichtet ist, ist die Mini-Kampagne „Die Nacht des Zeloten“ aus
dem Grundspiel von Arkham Horror: Das Kartenspiel am besten
geeignet. Das erste Szenario dieser Kampagne, „Die Zusammen
kunft“, ist als Einführungsszenario entwickelt worden und besonders
geeignet, um neuen Spielern das Spiel beizubringen. Alternativ
können die neuen Spieler versuchen im Laufe eines Events die
gesamte Kampagne „Die Nacht des Zeloten“ durchzuspielen.

Preise
Im „Invocation“-Set sind mehrere Preise für die Teilnahme am
Event enthalten. Bei einem „Invocation“-Event, das hauptsächlich
an neue Spieler gerichtet ist, sollten diese Preise am Ende des ersten
Szenarios verteilt werden, um einen Anreiz zu geben Arkham
Horror: Das Kartenspiel weiterzuspielen. Bitte stellt sicher, dass auch
jeder Spieler eine Spielmatte, eine Ermittlerkarte mit alternativem
Artwork und einen Ermittler-Marker erhält.
Wichtiger Hinweis:
Der Inhalt dieser Sets darf nicht weiterverkauft werden.
Jeder Verstoß gegen diese Regel wird mit dem Ausschluss
von zukünftigen Events geahndet.

Was passiert als Nächstes?
Falls eure Spieler nach dem Event weiter Interesse zeigen, solltet
ihr euch überlegen das Event als regelmäßig stattfi ndende Treffen
fortzuführen. Jede Kampagne von Arkham Horror: Das Kartenspiel
ist entwickelt worden, um über mehrere Treffen gespielt zu werden.
Eine von euch ausgewählte Kampagne, die über mehrere Szenarien
gespielt wird, würde sich perfekt für einem wöchentlichen Spiele
abend eignen.
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Ein Event für erfahrende Spieler
Wenn ihr ein „Invocation“-Event veranstalten wollt, das sich an
Spieler richten soll, die mit den Regeln von Arkham Horror:
Das Kartenspiel schon vertraut sind, könnt ihr das Event in viel
fältiger Weise aufziehen. Wir ermutigen euch eurer Kreativität
für ein Event freien Lauf zu lassen. Zusätzlich stellen wir ein
paar Überlegungen und eine Spielvariante zur Verfügung, um
die Teilnahme an eurem Event für die erfahrenen Spieler noch
unterhaltsamer zu machen.
Ihr könnt euer „Invocation“-Event als einmaliges Einzelspielszenario
oder als regelmäßige Treffen planen. Für ein EinzelspielszenarioEvent empfehlen wir, dass ihr die Regeln für das Einzelspielszenario
(auf Seite 8 im Referenzhandbuch) verwendet, sodass die Spieler
beliebige Decks mitbringen können, um miteinander zu spielen.
Teilt den Spielern schon vorab mit, welches Szenario gespielt wird.
Jedes Arkham Horror: Das Kartenspiel-Szenario kann im Einzelspiel
szenario gespielt werden, aber die Szenario-Packs Der Fluch des
Rougarou und Karneval des Schreckens eignen sich besonders gut für
ein solches Event. Befolgt die Regeln im den Kampagnenleitfäden
und in den jeweiligen Packs. Falls ihr ein Mehrspielerszenario
wie z. B. Die Labyrinthe des Irrsinns zur Hand habt und ihr genug
Spieler dafür habt, könnt ihr auch dieses als Ausgangspunkt eures
„Invocation“-Events wählen.
Falls ihr euer Event als Beginn einer Reihe regelmäßiger Treffen
plant, halten wir es für empfehlenswert, dass im Lauf der Events die
Spieler eine ganze Kampagne durchspielen. Jede Kampagne von
Arkham Horror: Das Kartenspiel ist entwickelt worden, um über
mehrere Treffen gespielt zu werden. Eine von euch ausgewählte
Kampagne, die über mehrere Szenarien gespielt wird, würde sich
perfekt für einem wöchentlichen Spieleabend eignen. Ihr könnt auch
die aktuelle Kampagne wählen, die in Mythos-Packs fortgeführt
wird. Dabei wird auf dem Event immer das Szenario aus dem
neusten, gerade erst veröffentlichten Pack gespielt. Auf diese Weise
erleben die Spieler quasi in Echtzeit die in Episoden aufgeteilte
Geschichte mit. Ohne Vorwissen kann sich jeder Spieler vom
neusten Szenario überraschen lassen.

Preise
Im „Invocation“-Set sind mehrere Preise für die Teilnahme am
Event enthalten. Bei einem „Invocation“-Event, das hauptsächlich
an erfahrene Spieler gerichtet ist, sollten diese Preise am Ende
des ersten Events verteilt werden. Bitte stellt sicher, dass auch
jeder Spieler eine Spielmatte, eine Ermittlerkarte mit alternativem
Artwork und einen Ermittler-Marker erhält.
Wichtiger Hinweis:
Der Inhalt dieses Sets darf nicht weiterverkauft werden.
Jeder Verstoß gegen diese Regel wird mit dem Ausschluss
von zukünftigen Events geahndet.

Optionale Variante: Ultimatum
Im Folgenden wird eine optionale Variante beschrieben, die ihr
verwenden könnt, um den Schwierigkeitsgrad und die Spannung
des Szenarios auf eurem „Invocation“-Event noch zu erhöhen. Nach
der Entscheidung, welches Szenario oder welche Kampagne gespielt
wird, darf jede Ermittlergruppe freiwillig so viele der folgenden
Ultimaten auswählen, wie sie möchten. Jedes Ultimatum ist eine
Einschränkung, eine Beschränkung oder eine zusätzliche Regel,
die das Spiel für die Ermittlergruppe schwerer macht. Die Gruppen
sollten nicht gezwungen werden, bestimmte Ultimaten zu wählen.
Alle Ermittler in einer Gruppe müssen einstimmig dafür sein, welche
Ultimaten gewählt werden. Wenn die Ultimaten einmal gewählt
sind, bleiben sie während des gesamten Events aktiv, einschließlich
aller Szenarien, die im Event gespielt werden.
Im Folgenden ist eine Liste von Ultimaten aufgeführt, die wir
entwickelt haben. Ihr könnt sie als Inspirationsquelle ansehen,
um eure eigenen Ultimaten zu entwerfen.

Ultimatum der Endgültigkeit

Nur für den Kampagnenmodus. Falls ein Ermittler durch Schaden
besiegt wird, wird er getötet. Falls ein Ermittler durch Horror besiegt
wird, ist er wahnsinnig geworden.

Ultimatum des Überlebens

Nur für den Kampagnenmodus. Falls ein Ermittler getötet wird oder
wahnsinnig geworden ist, scheidet jener Spieler aus der Kampagne
aus und kann nicht mit einem neuen Ermittler weiterspielen.

Ultimatum des Scheiterns

Dem Chaosbeutel wird für den Rest des Events 1 zusätzlicher
-Chaosmarker hinzugefügt.

Ultimatum der gebrochenen Versprechen

Aus dem Chaosbeutel wird für den Rest des Events der
-Chaosmarker entfernt.

Ultimatum der Einführung

Die Ermittlerdecks können nur Karten der Stufe 0 enthalten.
Ermittler können keine Erfahrung verdienen oder ausgeben.

Ultimatum der Katastrophe

Jedem Start-Ermittlerdeck wird 1 zusätzliche zufällige
Grundschwäche hinzugefügt.

Ultimatum des Grauens

Die Mythosphase wird in der ersten Runde jedes Spiels nicht
übersprungen.

Ultimatum der Qual

Sobald Schaden oder Horror zugewiesen wird, müssen Ermittler
soviel Schaden oder Horror wie möglich einer einzigen Karte
zuweisen, bevor überschüssiger Schaden oder Horror einer anderen
Karte zugewiesen werden darf.

Ultimatum des Chaos

Das Start-Deck jedes Spielers muss aus 30 Nicht-Signatur-, NichtSchwächekarten bestehen, die zufällig aus allen gültigen Optionen
aus der Sammlung des jeweiligen Spielers bestimmt werden.

Ultimatum des Highlander

Das Deck jedes Ermittlers darf nur 1 Kopie (nach Name) jeder Karte
enthalten (außer die Deckbau-Voraussetzungen jenes Ermittlers
setzten mehrer Kopien voraus).
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