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HERZLICH WILLKOMMEN
Dieses Szenario ist im ersten Krieg zwischen den Zwölf Kolonien und 
ihren mechanischen Widersachern, den Zylonen, angesiedelt. Die 
Spieler übernehmen die Kontrolle eines Kampfsterns, um den Kampf 
auf Seiten der Kolonien aufzunehmen. Mit seiner umfassenden Be-
waffnung und der Unterstützung mehrerer Staffeln von Viper Rau-
müberlegenheitsjägern stellt ein kolonialer Kampfstern einen ernst-
zunehmenden Gegner dar. Dies ist auch unabdingbar, übertreffen die 
Zylonen ihre menschlichen Todfeinde doch bei weitem, sowohl in der 
Anzahl ihrer Truppen als auch in der Größe der Flotte. Frei von 
jeglicher Emotion, kennen diese Maschinenkrieger nur ein Ziel:  
Die Auslöschung der gesamten menschlichen Rasse!

Also melden Sie sich im CIC, Commander! 
Nehmen Sie den Kampf für die Rettung der Menschheit auf!
Das hoffen wir alle!
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ÜBER DIESES HEFT
Das Team von MECHWORLD.DE hat dieses Heft erstellt, um Euch mit allem zu versorgen, 
was zur Durchführung Eurer eigenen Spielrunden des Blood & Steel Szenarios notwendig ist. Zur  
besseren Übersicht unterteilt sich dieses Heft in zwei Sektionen. Auf der einen Seite der Hintergrund 
zu BLOOD & STEEL, auf der anderen die eigentlichen Regeln als Ergänzung zu Full Thrust. Der 
Hintergrundbereich liefert Euch zusätzliche Informationen zum Setting von BLOOD & STEEL 
und soll Euch einen Einstieg in das BATTLESTAR GALACTICA Universum erleichtern.  
 
Im Regelbereich findet ihr die notwendigen FULL THRUST Sonderregeln und Anweisungen, die zum  
Spielen von BLOOD & STEEL benötigt werden.

Wenn ihr Feedback zu BLOOD & STEEL habt oder mehr über Full Thrust oder unser Team 
erfahren möchtet, findet ihr alles was ihr sucht auf:  
http://www.mechworld.de

Making-of- und Veranstaltungsfoto findet Ihr auch auf unserer Facebookseite unter:
https://www.facebook.com/mechworld.de
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DER ERSTE ZYLONEN-KRIEG
Nach dem Aufstand der Zylonen tobten die Kämpfe auf allen zwölf Kolonien, in den Städten, Dörfern 
und auf den Feldern. Ein Gutes mag der Krieg dabei gehabt haben: die tödliche Bedrohung durch den 
mechanischen Feind, dem so viele unserer Freunde, Verwandten, Kinder zum Opfer gefallen waren, 
vollbrachte, was keinem Politiker zuvor gelungen war: Die Kolonien begruben ihre Differenzen und 
schlossen sich unter einer gemeinsamen Verfassung zusammen, um vereint dem Feind gegenüber  
zu treten. Unter mühevoller Anstrengung gelang es nunmehr, die Zylonen nach und nach von den 
meisten Welten zu vertreiben. Eine starke Raumflotte wurde aufgebaut und als Symbol der neuen 
Einheit konstruierten wir zwölf Kampfsterne, jeweils einen für jede der Zwölf Kolonien. 

Doch der Krieg verlief nicht gut für die Menschheit. Die Gegner waren zahlreicher, die menschlichen 
Verluste immer schwerer auszugleichen. Durch einen Überraschungsschlag ist es gelungen, die  
Zylonen vorerst aufzuhalten – doch für wie lange? Und selbst wenn wir uns weiter erfolgreich zur 
Wehr setzen, wird uns die Zukunft dann doch nur einen 1000jährigen Krieg bringen? Kann es uns 
doch noch gelingen, die Zylonen zu besiegen? In diesem Moment verdichten sich bereits die Hin-
weise, dass eine neue Offensive bevorsteht. Und was ist mit den Gerüchten über biologische  
Experimente an Gefangenen und eine neue zylonische Superwaffe? Eins ist gewiss: Nur wenn wir  
in unserer Entschlossenheit niemals nachlassen, sind wir in der Lage die Zylonen schließlich doch 
noch bezwingen. Denn das hoffen wir alle!
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 DER GEFALLENE STERN 
 DER LETZTE FLUG DER PACIFICA

Eine aufgeregte Stimme ertönte in seinem Helm. “Ey, Booker! Augen auf, da knabbern dir ein paar 
Toaster am Arsch!“ Bookers Reflexe, in unzähligen Übungen trainiert, setzten unmittelbar ein, als er 
die Nachbrenner seiner Viper MKII zündete. Mit einem schnellen Manöver drehte er seinen Jäger um 
die eigene Achse, ohne dabei seine eigentliche Flugrichtung oder Geschwindigkeit zu verändern. Die 
erste Lektion, die man als Kampfpilot lernte, sobald man von Übungsflügen am Himmel zu echtem 
Raumflug überging, war: Vergiss alles was du über Jäger-Zweikämpfe zu wissen glaubst! 
Die beiden Raider, die ihn verfolgten, kamen direkt vor ihm in Sicht und er eröffnete sofort das Feuer, 
als das Zielkreuz grün aufblinkte, um die Zielerfassung zu bestätigen. Beide Thraxon 30mm Kanonen 
schleuderten dem Ziel einen tödlichen Geschosshagel entgegen und zwei glühende Linien beschrieben 
eine Bahn zwischen Bookers Viper und einem seiner Verfolger. Der zweite Raider brach die Verfol-
gung ab, als sein Flügelmann in einem Feuerball aufhörte zu existieren. „Hab den Blechkopf!“ schrie 
er in seinen Funk und ein kleines Lächeln huschte ihm über das Gesicht. Er schaltete auf Kampfge-
schwindigkeit um die Verfolgung des zweiten Zylonen aufzunehmen, welcher gerade dabei war ihn auf 
seiner rechten Flanke auszumanövrieren. Booker warf einen kurzen Blick auf die Missionszeitanzeige. 
36 Minuten waren vergangen, seit er die Startrampe der PACIFICA verlassen hatte. Die Worte des 
CAG hallten in seinen Gedanken nach: „Okay Leute, das hier wird eine ganz einfache Rettungsmission. 
Die PACIFICA rückt aus, um die Bestatzung eines unserer Außenposten aufzulesen, die kurzfristig die 
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Beine in die Hand nehmen mussten. Sind offenbar auch ein paar ganz wichtige Leute vom Flottenge-
heimdienst dabei. Unser ist Job bei der Sache ist es, dafür zu sorgen, dass niemand in unsere Party 
platzt!“. Dummerweise schien es aber eher so, als seien sie tatsächlich in die Party der Zylonen 
geplatzt. Und die Gastgeber waren davon alles andere als begeistert.

Aus irgendeinem Grund entschied der Raider plötzlich, den Zweikampf abzubrechen und Kurs auf die 
PACIFICA zu nehmen. Booker war gerade dabei die Spur aufzunehmen, als sich sein Helmempfänger 
wieder bemerkbar machte: „An alle Viper, hier PACIFICA. Meiden sie die Luftraumsektoren sieben bis 
zehn um außerhalb unseres Sperrfeuerbereichs zu bleiben!“ Schnell überprüfte er seine Position und 
brach unverzüglich die Verfolgung ab, da ihn sein aktueller Kurs sonst direkt in das vernichtende Ab-
wehrfeuer der PACIFICA geführt hätte. Die Bordwaffen des Kampfsterns würden sich schon um den 
Blechkopf kümmern.

Während Booker dabei war, seinen Kurs zu ändern, warf er einen Blick auf die PACIFICA. Ein Kampf-
stern an sich war bereits ein beeindruckender Anblick, selbst wenn er einfach nur so im All schweb-
te. Sobald aber eines dieser Monster zu kämpfen begann, bot sich dem Beobachter ein gleicher-
maßen faszinierender wie auch schrecklicher Anblick. Trotzdem, irgendwie bekam er immer dieses 
merkwürdig anheimelnde Gefühl, wenn er diesen waffenstarrenden und schwergepanzerten Koloss 
sah. Als Kampfpilot war man im All immer auf sich allein gestellt und es war immer beruhigend, 
wenn man in die Geborgenheit seines Trägerschiffs zurückkehren konnte.
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Seine Gedanken würden jäh von einem gleißend hellen Blitz unterbrochen. Als seine Sicht sich wieder 
normalisierte, wurde ihm bewusst was gerade geschehen sein musste. Beide Basisschiffe der Zylo-
nen, mit denen sich die PACIFICA im Gefecht befand, schleuderten unaufhaltsam Welle über Welle 
an Gefechtsköpfen mit mehreren Kilotonnen Sprengkraft auf den Kampfstern, um ihn mit aller Macht 
einzuäschern. Die meisten dieser Geschosse wurden durch das schwere Abwehrfeuer der PACIFICA 
ausgeschaltet, doch nach und nach schien es immer mehr Lenkwaffen zu gelingen, die Verteidigung zu 
durchbrechen. Die Basisschiffe hatten begonnen, den Kampfstern auf beiden Seiten zu flankieren, um 
das konzentrierte Abwehrfeuer gefährlich auszudünnen.

„Die PACIFICA hat auch schon besser ausgesehen“, schoss es Booker bei diesem Anblick durch den 
Kopf. Wasser leckte bereits aus einem der Backboard Tanks und bildete in der eisigen Kälte des Alls 
einen eisigen weißen Schleier. Aus einer großen Wunde am oberen Rumpf und kleineren Einschlagskra-
tern an den Flanken des gewaltigen Kriegsschiffs leckten Flammenzungen, genährt von ausströmen-
dem Sauerstoff. Booker versuchte sich vorzustellen, wie die Schadenskontrollteams verzweifelt darum 
kämpften, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen, damit das Schiff einsatzbereit blieb. Ärgerlich 
schüttelte er den Kopf und zwang sich, sich ebenso auf seine Aufgabe zu konzentrieren wie die Männer 
an Bord des Kampfsterns.

„An alle Jäger, hier PACIFICA. Konzentrieren sie den Angriff auf DRADIS Signatur Basestar 2. Achten 
sie auf Schiff-zu-Schiff-Feuer!“
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14 Zerstörte BSG 58 PACIFICA 
Modell von Christian Weinhold

„Alles Klar Leute, ihr habt den alten Mann gehört. Neugruppierung an meiner Position. Wird Zeit, 
ein paar von den Drahtschädeln auszuknipsen!“ Es war der CAG. Booker schob den Schubregler auf 
Maximum, gerade als das hochtönende Geräusch der Annäherungswarnung sein Cockpit auszufüllen 
begann. „Was zum Fra…“, war das einzige was er hervorbringen konnte, als ein Zylonenjäger direkt 
vor ihm seinen Kurs kreuzte und um Haaresbreite seine Viper verfehlte. Booker fing sein Schiff  
gerade rechtzeitig ab, um Zeuge eines Einschlags im hinteren Bereich der PACIFICA zu werden.  
Auf eine riesige Explosion an der Basis des oberen Backbordtriebwerks folgten mehrere kleinere 
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Detonationen. Das Triebwerk flackerte und fiel dann ganz aus. Während er noch hinschaute, stürzte 
sich ein weiterer Zylonenjäger in einem gewaltigen Feuerball auf das Oberdeck der PACIFICA. Einige 
der Geschützbatterien in diesem Bereich des Kampfsterns verstummten fast augenblicklich. „Scheiße 
nochmal, Scheiße, Scheiße!! Diese Mistkerle machen hier einen auf Selbstmordanschlag! Ein paar von 
den Toastern sind gerade direkt in die PACIFICA geknallt… bei den Göttern…“

Nach einigen Minuten der Funkstille, in denen weitere Explosionen das gigantische Kriegsschiff er-
schütterten, kam eine erneute Übertragung auf allen Kanälen, diesmal ohne militärische Verschlüs-
selung. Eine Nachricht, wie sie alle Viperjockeys am meisten fürchteten: „An alle Flottenteile, die 
PACIFICA wird aufgegeben. Ich wiederhole, die PACIFICA wird aufgegeben! An alle Jäger: Verlassen sie 
sofort PACIFICAS Luftraum! FTL außer Betrieb, Backbord-Tyliumdepot durch Einschlag getroffen, Feuer 
in Magazin 2 und 3, Schadenskontrolle versu…“ Die Übertragung brach mitten im Satz ab. Ein grell-
weißer Blitz im Bugbereich der PACIFICA nahm ihm für einige Sekunden die Sicht. War das eins der 
Bugmagazine gewesen? 

Booker hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen Sein Jäger wurde von einem gewaltigen 
Schlag erschüttert – ein Trümmerteil oder Feindfeuer? Alarmsignale piepten und alle möglichen Warn-
lämpchen leuchteten auf. Booker versuchte verzweifelt die Kontrolle zurückzugewinnen. Triebwerk drei 
versagte den Dienst, die Viper trudelte und verlor so schnell an Geschwindigkeit, dass Booker durch 
die auftretenden G-Kräfte, durch die er in seinen Pilotensitz gequetscht wurde, nahezu bewusstlos 
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Autor: Sascha „Magicker“ Keunecke

wurde. Rauch füllte die Kanzel. Zu seiner Linken riss eine kleinere Explosion das Backbord-
geschütz und Teile der Tragfläche vom Rumpf. Es gab nur noch eine Möglichkeit. Er griff nach 
dem Hebel zwischen seinen Beinen und zog so stark daran, dass er fast fürchtete, ihn abzurei-
ßen. Ein kurzer Knall sprengte die Cockpitabdeckung ab und das nächste was Booker spürte, 
war die unfassbare Beschleunigung der Schleudersitzraketen die ihn aus seiner Viper drückten, 
nur knapp eine Sekunde bevor diese in der Hitze einer Tyliumexplosion verbrannte. Es dauerte 
ein paar Minuten bevor er die Realität wieder wahrnahm. Er konnte zwar sehen, was vor ihm 
passierte, glauben konnte er es jedoch nicht. Die PACIFICA existierte nicht mehr. Stattdessen 
trieben mehrere große Wrackteile langsam auseinander. Der letzte Sauerstoff, welcher die ster-
bende Hülle verließ, heizte die infernalischen Feuer an, die dabei waren die letzten Überreste des 
einst mächtigen Kampfstern zu verschlingen. Ungläubig beobachtete der Jagdpilot die Szenerie. 
Er hätte nicht sagen können wie lange er bereits im All trieb und das Ende der PACIFICA beobach-
tete, als die Sauerstoffwarnung seines Pilotenanzugs einen bedrohlichen Druckverlust meldete. Die 
Innenseite seines Helmvisiers trübte sich. Nichts hätte ihn in diesem Moment weniger interessieren 
können, überkam ihn doch ein überwältigendes Gefühl der Trauer und Einsamkeit.

Ein helles Licht direkt vor ihm blendete ihn und er wunderte sich bereits, ob der sinkende Sauerstoff-
pegel seiner Wahrnehmung einen Streich spielte. Dennoch er hätte schwören können, dass er die 
Silhouette einer Raptor direkt vor ihm ausmachen konnte, nur einen Augenblick, bevor ihn die Dunkel-
heit umfing.
 

Hale „Booker“ 
Matheson
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DIE KOLONIALE FLOTTE 
Die Kolonialflotte ist die erste Verteidigungslinie der Zwölf Kolonien gegen die Zylonen.  
Das Flottenhauptquartier auf Picon ist das Nervenzentrum, von dem aus die Flottenteile befehligt 
werden. Herzstück der Flotte sind die Kampfsterne mit ihren gewaltigen Geschützbatterien und 
einer Panzerung, die sogar Volltreffer von zylonischen Nuklearwaffen nicht durchschlagen kön-
nen, trägt jeder dieser Giganten hunderte von heldenhaften Jagdpiloten in ihren Viper-Jägern in 
die Schlacht. Ursprünglich, nach Unterzeichnung der kolonialen Verfassung, wurden als Symbol 
des gemeinsamen Kampfes und der Geschlossenheit 12 dieser mächtigen Schiffe gebaut, ei-
nes für jede Kolonie. Je länger der Krieg andauerte, desto mehr Kampfsterne unterschiedlicher 
Typen wurden auch in Dienst gestellt. Neben den gewaltigen Trägerschlachtschiffen gibt es auch 
noch Hunderte von Kreuzern, Zerstörern, Geleitschiffen und Versorgern, die sich um die Kampf-
sterne gruppieren oder auch einzeln operieren. 

Virgon Picon Caprica Tauron Gemenon Scorpia Aerilon Leonis Cancerion Sagittaron Libran Aquarion
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RÄNGE 
UND ABZEICHEN

Ensign Lieutenant 
Junior Grade

Lieutenant 
Colonel

Colonel Commander

Junior Pilot 
Qualification Wings

Senior Pilot 
Qualification Wings

Rear Admiral

BSG 75 Rank Insignia Icons by Retoucher07030Uniform: www.anovos.com

Lieutenant Captain Major
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Patch by Jerry D. Mills

BSG 01 ATLANTIA
Die ATLANTIA ist einer der ersten zwölf Kampfsterne, welche nach dem Aus-
bruch des Krieges und dem Zusammenschluss der Kolonien gebaut wurden. 
Sie repräsentiert die „blaue Kolonie“ Virgon, und dementsprechend sind das 
Schiff und seine Jägerstaffeln blau markiert. Während der ersten Jahre nach 
ihrer Indienststellung war die ATLANTIA das Flaggschiff der Kolonialflotte. Von 
ihrer Brücke aus befehligte Admiral Dante die Verteidigung von Caprica, als 
die zweiten Schlacht um den Planeten tobte. Nachdem das Schiff während der 
ersten Gefechte im Verlauf von Operation Clean Sweep schwer beschädigt wur-
de, bekam sie bei der Reparatur eine verstärkte Frontbewaffnung mit neuarti-
gen schweren Pulsgeschützen anstelle der bisherigen Nuklearwaffenschächte. 
Wie viele Kampfsterne des ersten Bauloses weist auch die ATLANTIA einige 
Mängel auf, die auf die übereilte Konstruktion unter Kriegsbedingungen zurück-
zuführen sind. Die Überlichtantriebe erfordern aufgrund von Materialfehlern 
deutlich mehr Wartung als herkömmliche Sprungantriebe bei anderen Schiffen 
dieses Typs. Dieses Problem konnte auch durch den Austausch wichtiger  
Komponenten bisher nicht behoben werden. Der eingeschränkte Feuerbereich 
der hinteren Deckgeschütze ist ein weiterer Mangel, der jedoch durch die 
neue Frontarmierung teilweise aufgewogen wird. 

BSG 01 ATLANTIA 
VIPER MK II Farbschema
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BSG 66 ATHENA
Als Schiff des dritten Bauloses ihres Typs ist die ATHENA eine relativ 
moderne Einheit. Herausragendes Merkmal sind die verstärkten Ra-
ketenbatterien und vergrößerten Magazine. Im Vergleich zu anderen 
Kampfsternen verfügen die Schiffe der dritten Baureihe außerdem 
über deutlich schwerere Hauptbatterien sowie ein verbessertes Über-
lichtantriebssystem mit erhöhter Reichweite und Genauigkeit. 
Die ATHENA hat sich bereits in mehreren Schlachten ausgezeichnet. 
Ihre mit konventionellen Sprengköpfen bestückten Raketen waren es, 
welche der 23. Armeebrigade auf Aquarius in der Schlacht von Salik 
die nötige Bodenfeuerunterstützung gab und somit die Vernichtung 
der zylonischen Streitkräfte auf dem Kyros-Kontinent ermöglichten. 
Für die Leistungen in dieser Schlacht wurde Commander Esai das 
Phoenix-Orden erster Klasse verliehen. Wenig später spielte die  
ATHENA auch eine wichtige Rolle bei der Verteidigung von Aerilon 
gegen einen zylonischen Kampfverband. 

BSG 01 ATHENA 
VIPER MK II Farbschema
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BSG 75 GALACTICA
Die GALACTICA ist einer der ersten zwölf Kampfsterne und  
repräsentiert die koloniale Hauptwelt Caprica. Sie leistete ihren Beitrag 
bei der Befreiung von Picon und in der Schlacht von Thanatos. Beide 
Feldzüge überstand sie ohne schwerere Schäden, geriet aber während 
Operation Clean Sweep in einen Hinterhalt und verlor einen großen Teil  
ihrer Fliegereinheiten. Die schwersten Verluste gab es vor allem unter 
den Raptor-Piloten. Im selben Jahr nahm sie dennoch an mehreren 
kleineren Operationen teil und war zwischenzeitlich mit einer experi-
mentellen, verstärkten Hauptbewaffnung ausgestattet. Die zusätzlichen 
Geschütze überlasteten jedoch die Feuerleitung und es kam zu Schwie-
rigkeiten mit der Munitionsversorgung, woraufhin die meisten Waffen 
wieder demontiert wurden. Die GALACTICA wurde im Laufe des Krieges 
mehrmals mit verbesserten Feuerleitsystemen ausgestattet. Durch die 
Kombination von starker Nahbereichsabwehr im Zusammenspiel mit 
einem guten Feuerbereich der Hauptwaffen ist die GALACTICA sowohl  
in der Defensive als auch im Angriff eine ernstzunehmende Gegnerin. 

BSG 75 GALACTICA 
VIPER MK II Farbschema

Patch by Jerry D. Mills
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BSG 41 VALKYRIE
Als kleinste Kampfsterne in der kolonialen Flotte sind die Schiffe des  
VALKYRIE-Typs dennoch ein sehr gut ausgewogener Entwurf. Die Schiffe des 
Typs sind kleiner und manövrierfähiger als andere Kampfsterne und tragen 
dadurch etwa ein Drittel weniger Jäger. Durch die geringere Größe können 
sie auch in zivilen Werften gebaut werden und benötigen zudem eine gerin-
gere Bauzeit als größere Kampfsterne, bieten durch Ihre Jägerstaffeln aber 
mehr taktische Flexibilität als Kreuzer vergleichbarer Größe. Die VALKYRIE 
geriet während des Zylonenangriffs auf Canceron, im Verlauf des dritten 
Helios-Feldzuges, mit ihrer Kampfgruppe in einen zylonischen Hinterhalt 
und wurde schwer beschädigt. Sämtliche Begleitschiffe wurden vernichtet. 
Offiziell wurde die VALKYRIE als verloren gemeldet, tatsächlich aber konn-
te das Schiff schnell repariert werden und bildete mit anderen, vorgeblich 
verlorenen Einheiten, die berühmte „Geisterflotte“. Zudem wurde die „VAL“ 
während der Reparatur mit modernen Pulsgeschützen ausgestattet, um ihre 
Feuerkraft zu steigern. Als Teil der „Geisterflotte“ nahm die VALKYRIE an 
einer Reihe von Überraschungsangriffen auf die zylonische Flotte und feind-
liche Produktionsstätten teil, die allgemein als einer der größten Erfolge der 
Menschheit im Krieg angesehen werden.

BSG 44 VALKYRIE 
VIPER MK II Farbschema

Patch by Jerry D. Mills
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HAUPTFIGUREN
Lt. William “Husker” Adama

William Adama ist ein junger Pilot aus der kleinen Küstenstadt Qualai 
auf Caprica. Bereits während seiner Flugausbildung fiel seinen Ausbil-
dern Adamas außergewöhnliches Talent auf. Gleichzeitig zeigte Adama 
die Bereitschaft, auch ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Als 
erster Pilot schoss er im Simulator einen feindlichen Jäger mit seiner 
Handfeuerwaffe ab. Nach Abschluss seines Trainings wurde Adama 
auf die GALACTICA „eingeteilt“ , wo er zunächst als Raptorpilot einge-
setzt wurde. Seine erste Mission trug wesentlich zum Erfolg der Geis-

terflotten-Offensive bei. Schon nach kurzer Zeit wurde Adama in eine Viper-Staffel übernommen, wo er 
bereits in seinem ersten Kampfeinsatz einen Abschuss erzielte. Er gilt als einer der besten Piloten der 
kolonialen Flotte.

Lt. Saul “Tomcat” Tigh
Lieutenant Tigh, geboren auf Aerilon, begann seine Karriere in der Flotte auf dem Zerstörer BRENIK 
und diente als Chief Petty Officer. Während der Kämpfe über Picon im zweiten Kriegsjahr, der blutigs-
ten Periode des Krieges, wurde das Schiff geentert und es kam zu blutigen Kämpfen mit den zyloni-
schen Zenturios. Trotz heldenhafter Gegenwehr musste die BRENIK schließlich aufgegeben werden. 
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Nach seiner Bergung wurde Tigh auf den Kreuzer ATREUS versetzt, doch auch dieses Schiff ging, 
in der Schlacht von Thanatos, verloren. Da sich bereits zu diesem Zeitpunkt ein Mangel an Jagd-
fliegern abzuzeichnen begann, wurde Tigh auf die Offiziersschule versetzt und zum Jagdpiloten  
ausgebildet. Die anschließende Versetzung auf den Kampfstern ATHENA vor dem Beginn von  
Operation Clean Sweep bot Tigh ausreichend Möglichkeiten, seine Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen. Für die Verteidigung seines Trägerschiffs über Hera erhielt er die koloniale Tapferkeitsme-
daille. Tigh ist zweifellos einer der besten Piloten der Flotte. Außerhalb des Jägercockpits fällt er 
allerdings auch gelegentlich durch übermäßigen Alkoholkonsum und gelegentlichen Jähzorn auf.

Lt. Stewart “Banzai” Bachanal
Banzai Bachanal, geboren in Luminara auf Leonis, ist eines der jüngsten Fliegerasse der Kolonialf-
lotte. Er wurde nach Abschluss der Pilotenausbildung auf den Kampfstern ARTEMIS versetzt und 
nahm mit diesem Schiff nach der Geisterflotten-Offensive, an den Kämpfen in Sektor 8 teil, wo das 
Schiff eine zylonische Fertigungsanlage vernichtete. Während der Gefechte gelang es Bachanal,  
in seinem ersten Kampfeinsatz nicht weniger als 8 feindliche Jäger und zwei zylonische Fracht-
schiffe zu vernichten. Auch wenn die Mission ein Erfolg war, wurde die ARTEMIS im Verlauf des 
Gefechts schwer beschädigt. Nach der Rückkehr in die Kolonien wurde ein großer Teil ihrer Pilo-
ten anderen Kampfsternen zugeteilt. Bachanal wurde auf die ATLANTIA versetzt und erzielte dort 
in kurzer Zeit weitere 12 Abschüsse. 
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DIE ZYLONEN
„Der Mensch erschuf die Zylonen. Sie sollten das Leben in den zwölf Kolonien einfacher  
machen. Doch dann kam der Tag, als die Zylonen beschlossen, ihre Meister zu töten.“

Vor dreißig Jahren entwickelte Graystone Industries die Kybernetische Kampfeinheit U-87 für das 
Militär auf Caprica. Schon bald darauf gab es auch zivile Arbeiter- und Dienerversionen, so dass 
sich die kurzerhand als „Zylonen“ bekannten mechanischen Helfer überall in den zwölf Kolonien ver-
breiteten. Nach wenigen Jahren stellte sich aber heraus, dass die Zylonen offenbar ein Bewusst-
sein entwickelt hatten, eine grausame Intelligenz. Diese Intelligenz kennt scheinbar nur ein Ziel: 
Ihre einstigen Schöpfer bis auf die letzte Seele zu vernichten und aus dem Universum zu tilgen.  
So kam es also, dass sie sich gegen uns wandten und die Menschheit in diesen bereits zehn  
Jahre andauernden Krieg stürzten. Ohne jegliche Emotion, ohne jede Chance auf Frieden.
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ZYLONISCHES  
BASISSCHIFF
Das Hauptkampfschiff der zylonischen Raumflotte ist das sogenannte Basis-
schiff, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Diskussegmenten. Der 
Ursprung des Entwurfs liegt in der mobilen Raumverteidigungsplattform, 
die Greystone Industries als vollautomatische Verteidigungseinheiten für das 
Militär von Caprica entworfen hatte. Mit dem Aufstand der Zylonen wurden 
auch diese Schiffe gegen ihre Erbauer eingesetzt. 

Die Hauptbewaffnung der Basisschiffe besteht aus Nuklearraketen, zusätz-
lich trägt jedes Schiff eine große Anzahl von „Raider“ Jägern. Als Sekundär-
bewaffnung führen viele Einheiten auch noch schwere Geschützbatterien, bei 
den neueren Modellen scheint jedoch zugunsten von größeren Raketenma-
gazinen auf die Geschütze verzichtet worden zu sein.  

Zur Verteidigung verlässt sich das Basisschiff nahezu vollständig auf seine 
Jäger, die Abwehrbewaffnung ist vergleichsweise schwach, ebenso ist keine 
nennenswerte Panzerung vorhanden. Ein einzelnes Basisschiff ist einem 
kolonialen Kampfstern in der Regel nicht gewachsen. 

Zylonischer  
Raider
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 DIE REGELN
 ÜBER DIESES SZENARIO

Dieses Szenario wurde als Demospiel für Conventions für die FULL-THRUST-Regeln auf 
dem Stand von Fleet Book 2 ausgelegt (wobei alternative Regelwerke wie FULL THRUST: 
CROSS DIMENSIONS selbstverständlich verwendet werden können). Da es sich um ein  
erzählerisches Szenario handelt, empfehlen wir die Verwendung eines oder mehrere Spielleiter.  
Diese übernehmen die Seite der Zylonen, während die Spieler je einen Kampfstern auf kolonialer  
Seite befehligen.

Die Idee dahinter ist, den Spielern eine spaßige, aber dennoch fordernde Spielerfahrung zu  
ermöglichen. Erreicht wird dies, indem Spielleiter dynamisch auf Extremsituationen reagieren 
und diese abfangen können. Solche Situationen können durchaus auftreten, machen aber wenig 
Spaß (Wer verliert sein Schiff schon gern durch einen krassen Ausnahmeglückstreffer?). Auf den 
nächsten Seiten findet Ihr alles, um Euer eigenes BLOOD & STEEL Szenario durchführen zu 
können.



WRACK

ZYLONISCHE 
AUFSTELLUNGSZONE

KOLONIALE 
AUFSTELLUNGS- 
ZONE

RENDEZVOUS

ASTEROIDENFELD
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KOLONIALE 
AUFSTELLUNGS- 
ZONE

Achtung: Für dieses Szenario benutzen wir Revell / Moebius Modelle von Zylonen-Basisschiffen und 
kolonialen Kampfsternen im Maßstab 1:4105. Wenn Ihr lieber den normalen Full Thrust Maßstab 
verwenden wollt, ignoriert am besten die Regel „Großer Maßstab“ in den folgenden Regeln.

MODELLE
Die von uns verwendeten Kampfsterne findet Ihr unter  
www.revell.de > Modellbau > Specials > BATTLESTAR GALACTICA 
www.monstersinmotion.com und www.jt-graphics.com/MK_BA.html

Die Basissterne gibt es derzeit nur noch auf E-Bay. Passende Jägermodelle findet Ihr in unserem  
Shapeways-Shop unter www.shapeways.com/shops/mechworld

ME
Die Abkürzung ME, welche in diesen Regeln verwendet wird, steht für Maßeinheit.  
Ersetzt diese Abkürzung einfach durch Eure Lieblingsmaßeinheit (z.B. cm, Zoll, usw.).

AUFBAU
Achtung: Solltet ihr den Maßstab 1:4105 verwenden wollen, empfiehlt sich eine Spielfläche  
die mindesten 200cm x 150cm misst. 
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BEFEHLE
<RECVD PRTY TRNSMN MLTRY ENCRPT>
<SNDR :> BSG COMMAND, PICON FLEET HQ
<RECV :> GALACTICA Actual
<CC :> VALKYRIE Actual, ATHENA Actual, ATLANTIA Actual
<BOM>

SITUATION:
Das Flottenhauptquartier empfing heute in den frühen Morgen-
stunden einen Notruf vom HADES Außenposten. Aufgabe von 
HADES ist es, Aufklärungsdaten über Zylonenoperationen in  
der CIMTAR-Region zu sammeln. Die PACIFICA wurde bereits  
in dieses Gebiet beordert, um die Extraktion von Personal  
und Ausrüstung zu übernehmen. Die letzte Übertragung der  
PACIFICA erfolgte nach Abschluss der Sprungvorbereitungen. 
Nach aktuellsten Meldungen des HADES Außenpostens ziehen 
die Zylonen massiv Truppen in dieser Region zusammen, wahr-
scheinlich um eine großangelegte Operation vorzubereiten.
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BEFEHLE: 
GALACTICA, VALKYRIE, ATLANTIA und ATHENA erhalten  
den Befehl, die ad hoc Kampfgruppe 13 zu bilden, um sich 
PACIFICA an den Rendezvouskoordinaten bei der Rettungs-
operation anzuschließen. Höchste Priorität liegt auf der  
Sicherstellung von HADES Personal und Ausrüstung. 

Achtung: Gemäß vorliegender Berichte von HADES wir 
schwere bis schwerste Gegenwehr zu erwarten. 

Viel Erfolg, Commander! 

<EOM>
<END OF TRNSMN>

ZIELE
Primärziele: Beginnend mit Runde 1 erscheint eine Gruppe von 3 Raptor. Jeder Raptor ist 
einen Siegpunkt für die koloniale Flotte wert, wenn die Spieler es schaffen, ihn sicher auf 
einen Kampfstern zu bringen. Wird der Raptor vernichtet, erhalten die Zylonen einen Sieg-
punkt. Nachdem alle Raptor dieser Gruppe vom Tisch sind, erscheint ein Frachter, welcher 
3 Siegpunkte wert ist. Die koloniale Flotte erhält diese Punkte, sobald der Frachter das 
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Spielfeld über die kurze Seite der kolonialen Aufstellungszone verlässt. Gelingt dies nicht, erhalten die 
Zylonen diese Siegpunkte. Raptor- und Frachter-Flüchtlingswellen lösen sich bis zum Ende des Spiels 
ab (Raptor, Frachter, Raptor, usw.). Wird ein Kampfstern zerstört, welcher zuvor Raptor aufgenom-
men hat, so gehen diese Siegpunkte nachträglich an die Zylonen! Alle Flüchtlingswellen tauchen in der 
Rendezvous-Zone auf (siehe Aufbauskizze).

Sekundärziele: Die Pacifica wurde in einen Hinterhalt gelockt und von der zylonischen Flotte  
vernichtet. Drei Raptor mit Überlebenden der Pacifica sind unterwegs, um von der eintreffenden  
Verstärkung aufgenommen zu werden. Auch diese Schiffe sind je einen Siegpunkt wert.  
Diese Raptor beginnen das Spiel in der Wrackzone (siehe Aufbau). 

Zusätzlich befinden sich weitere DRADIS Kontakte (Marker) auf dem Spielfeld, an denen sich Über-
lebende der Pacifica befinden können. Sobald sich Koloniale Streitkräfte in 3 ME Umkreis um einen 
DRADIS Marker befinden, erscheint bei einem Würfelwurf von 4+ ein weiterer Raptor an Stelle 
dieses Markers. Dieser Raptor ist ebenfalls einen Siegpunkt wert. Die Spielleiter verteilen bis zu acht 
Marker in der Wrackzone und dem Asteroidenfeld (siehe Aufbau). Wird ohne Spielleiter gespielt, 
wechseln sich alle Spieler damit ab, einen Marker zu platzieren.

Tertiärziele: Jeder zerstörte Kampstern und jedes zerstörte Basisschiff ist ebenfalls je einen  
Siegpunkt für die Gegenseite wert. 
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Spielende: Das Spiel endet, sobald die Zylonen 10 
Punkte angesammelt haben ODER die Koloniale Flotte 
10 Punkte erreicht und alle Kampfsterne mit geret-
teten Raptor das Spielfeld per FTL verlassen können. 
Alternativ kann auch eine maximale Anzahl von Spiel-
runden vereinbart werden (mindestens 4 Runden 
werden empfohlen).

DIE SEITE MIT DEN  
MEISTEN PUNKTEN GEWINNT.

ACHTUNG: Jede zurückgelassene Viper Staffel 
bringt den Zylonen einen Siegpunkt. Viper Staffeln 
können von jedem beliebigen Kampfstern wieder auf-
genommen werden, solange genügend Hangar-Plätze 
verfügbar sind. Zurückgelassene DRADIS-Marker 
werden normal ausgewürfelt und bringen  
gegebenenfalls Siegpunkte für die Zylonen.
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SONDERREGELN ZYLONEN
Oberhand: Die Zylonen starten mit zwei Basisschiffen auf dem Spielfeld. Für jedes Basisschiff, das 
unter 25% der maximalen Hüllenpunkte fällt oder zerstört wird, erhalten die Zylonen im folgenden 
Spielzug ZWEI weitere Basisschiffe. Es können nie mehr als VIER aktive Basisschiffe auf dem Spielfeld 
sein. Basisschiffe müssen innerhalb der Zylonen Aufstellungszone erscheinen (siehe Aufbau).

Vorangegangenes Gefecht: Eines der Basisschiffe wurde bereits durch die Pacifica beschädigt.  
Es verfügt zu Beginn nur noch über die Hälfte der maximalen Hüllenpunkte und führt einen  
Schadenskontrollwurf für jedes System durch.

Jägerwellen: Ein Zylonen Basisschiff verfügt über umfangreiche Jägerunterstützung. Ein  
Basisschiff kann daher so viele aktive Jägergruppen auf dem Spielfeld haben, wie es über aktive  
Hangar-Plätze verfügt. Wird eine Gruppe ausgeschaltet, kann in der darauffolgenden Runde eine  
Ersatzgruppe dafür gestartet werden, solange weniger Gruppen als aktive Hangars auf dem  
Spielfeld sind. Eine Gruppe Raider wird NICHT zerstört, sobald ein Basisschiff einen Hangar  
verliert. Ein Basisschiff kann nicht mehr als FÜNF Gruppen pro Runden ausschleusen.

Schwere Raider: Schwere Raider nutzen alle Regeln für Schwere Jäger.
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Sabotageaktion (Entern): Wenn es einem Schweren Raider gelingt, während  
der ZUORDNUNGS-PHASE innerhalb von 6 ME zu einem Kampfstern zu sein,  
dann kann der Zylonen Spieler erklären, dass er den Kampfstern entern möchte. 
Ist der Schwere Raider während der JÄGER-UND-RAKETENANGRIFFS-PHASE noch 
immer auf dem Spielfeld, so wird er aus dem Spiel entfernt. Stattdessen erhält  
der betroffene Kampfstern DREI Entermarker auf seinen SSD. Entermarker können 
in der REPARATUR-PHASE den normalen Reparaturregeln folgend entfernt werden 
(nur dass die Crew in diesem Falle natürlich kein System repariert, sondern eher die 
Zenturios abwehrt). Für jeden Entermarker auf dem SSD eines Kampfsterns wäh-
rend der SCHIFFS WAFFEN-FEUER-PHASE, können die Zylonen EINEN Needle Beam 
Angriff auf den Kampfstern ausführen, mit der Ausnahme, dass bereits ein Wurf 
von 5+ das Zielsystem ausschaltet und einen Hüllenpunkt Schaden verursacht. Dies 
zählt als feuerndes Schiff in dieser Phase (Initiativwechsel).

Jäger-Rammangriff: Zylonenjäger können in der Angriffsphase statt einem norma-
len Angriff eine Rammattacke gegen ein Schiffsziel erklären, wenn sie sich innerhalb 
von 2 ME befinden. In der Jäger-Angriffsphase führt die Staffel einen Angriff mit der 
doppelten Würfelanzahl durch. Danach wird die Staffel entfernt.

Keine Lebenserhaltung: Zylonen müssen nicht prüfen, ob die Lebenserhaltung auf 
dem Basisschiff ausfällt.
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SONDERREGELN  
KOLONIALE FLOTTE
Ad-hoc-Kampfgruppe: Kampfgruppe 13 wurde hastig zusammengestellt. Um dies widerzuspiegeln, 
startet die Koloniale Flotte das Spiel mit der ATLANTIA und VALKYRIE auf dem Spielfeld (Beide  
können die Alarmstaffel-Regeln nutzen). Die GALACTICA und die ATHENA erscheinen beide zu  
Beginn der Runde ZWEI. Kampfsterne erscheinen immer innerhalb der kolonialen Aufstellungszone  
(siehe Aufbau).

Raptor: Raptor werden wie eine Jägerstaffel mit einer Geschwindigkeit von 8 ME  
behandelt. Sie kämpfen nur, wenn sie angegriffen werden und treffen nur auf eine 6,  
wodurch ein Schadenspunkt verursacht wird und ein Zusatzwurf entsteht.

Sperrfeuer: Am Ende der RAKETEN-PHASE kann ein Spieler ZWEI der Batterien seines Kampfstern 
im Sperrfeuer-Modus abfeuern. Er kann dann einen Sperrfeuer-Marker innerhalb des Feuerbereichs 
der Waffe und bis zu 24MU Entfernung platzieren. Jede Raketensalve oder Jägerstaffel (auch be-
freundete Einheiten) innerhalb von 3 MU erhalten sofort DREI Treffer, als wenn sie das Ziel einer PDS 
wären. Mindestens eine aktive Nahbereichsfeuerleitung wird für diesen Angriff benötigt. Batterien, 
welche Sperrfeuer geschossen haben, können nicht mehr in der SCHIFFSWAFFEN-FEUERPHASE 

Raptor by Jestefarean 
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dieser Runde feuern. Batterien, welche Sperrfeuer geschossen haben, können nicht 
mehr in der SCHIFFSWAFFEN-FEUERPHASE dieser Runde feuern.

Alarm Staffel: Sobald ein Kampfstern auf dem Spielfeld erscheint, kann dieser so-
fort zwei Gruppen Viper, gemäß der normalen Startregeln, auf das Spielfeld bringen.

Startröhren: Alle Viper mithilfe der Startröhren zu starten dauert eine Weile. Ein 
Kampfstern kann maximal VIER Gruppen Viper pro Runde starten, die VALKYRIE ist 
auf ZWEI Starts pro Runde beschränkt.

Schadenskontroll-CIC: Kampfsterne, die einen  
Brückentreffer erhalten sind nur EINE Runde außer  
Kontrolle. Während dieser Zeit kann ein Kampfstern  
weiterhin feuern und Jäger starten oder aufnehmen,  
aber nicht Kurs oder Geschwindigkeit ändern.

Battlestar 
Dradis
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ALLGEMEINE REGELN
Großer Maßstab: Aufgrund des größeren Maßstabs werden Entfernung von einem beliebigen Punkt 
eines Modells zu einem beliebigen Punkt des Ziels gemessen. Dies gilt NICHT für Raketen oder Jäger. 
Zu ihnen oder von ihnen ausgehend wird nach wie vor von der Basenmitte gemessen.

Rammen!: Wenn Schiffe sich während der SCHIFFSBEWEGUNGS-PHASE berühren, kann jeder der 
beteiligten Spieler einen Rammangriff ansagen. Rammen verursacht 20% der maximalen Anzahl  
der Hüllenpunkte eines Schiffes an Schaden bei dem jeweils anderen Schiff (Kampfstern: 20 Pkte,  
VALKYRIE 16 Pkte, Basisschiff 14 Pkte). BEIDE Schiffe nehmen in dem Rammangriff Schaden. 
Mehrere Rammangriffe werden der Initiativreihenfolge folgend abgehandelt. Nur ein Schiff kann  
Ziel eines Rammangriffs sein.

Neugruppieren: Währent der JÄGER-BEWEGUNGSPHASE können sich Staffeln unterhalb  
der Sollstärke mit anderen Staffeln unterhalb der Sollstärke neu gruppieren, solange sich  
die andere Staffel in Bewegungsreichweite befindet und beide Staffeln zusammen NICHT die  
ursprüngliche Sollstärke überschreiten. Um sich neu zu gruppieren wird die aktive Gruppe  
einfach entfernt und ihre Stärke zu der anderen Gruppe addiert. Diese neu geformte Gruppe  
zählt als bewegt. Nur Gruppen desselben Typs und vom selben Träger dürfen sich neu gruppieren.
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Endlose Raketen: Die Raketensymbole auf den SSDs symbolisieren ausschließlich, wie viele 
Raketen ein Schiff pro Runde starten kann. Sie werden nicht nach dem Start einer Rakete 
abgestrichen. In der nächsten Runde kann entsprechend eine weitere Rakete abgefeuert wer-
den. Das Waffensystem kann aber durch Schaden ausfallen und unterliegt dann den normalen 
Reparaturregeln.

BESONDERE CHARAKTERE
LT. WILLIAM “HUSKER” ADAMA
Der Kommandant der GALACTICA kann eine Viper Gruppe bestimmen, welche zu  
HUSKERs Staffel wird. Folgende Sonderregeln gelten dann für diese Gruppe: 

Ass: Die Gruppe zählt als Ass und unterliegt den entsprechenden Regeln  
(beachtet, dass nur EIN Jäger in dieser Gruppe das Ass ist). 

Rendezvous mit dem Schicksal: Diese Jägergruppe kann niemals unter Stärke 1 fallen. 
Wenn diese Gruppe eine Stärke von 1 erreicht, muss sie sich neu gruppieren (siehe  
Neugruppieren) oder muss zum Kampfstern zurückkehren. Die Gruppe darf dann kein  
Gefecht beginnen, kann sich aber wehren.

Lt. William  
“Husker” Adama
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LT. SAUL “TOMCAT” TIGH
Der Kommandant der ATHENA kann  
eine Viper Gruppe bestimmen, welche  
zu TOMCATs Staffel wird. Folgende 
Sonder regeln gelten dann für diese  
Gruppe:

Ass: Die Gruppe zählt als Ass und  
unterliegt den entsprechenden Regeln 
(beachtet, dass nur EIN Jäger in dieser 
Gruppe das Ass ist).

Rendezvous mit dem Schicksal:  
Diese Jägergruppe kann niemals unter 
Stärke 1 fallen. Wenn diese Gruppe eine 
Stärke von 1 erreicht, muss sie sich neu 
gruppieren (siehe Neugruppieren) oder 
muss zum Kampfstern zurückkehren. Die 
Gruppe darf dann kein Gefecht beginnen, 
kann sich aber wehren.
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LT. STEWART “BANZAI” BACHANAL 
Der Kommandant der ATLANTIA kann eine Viper Gruppe bestimmen, welche zu BANZAIs 
Staffel wird. Folgende Sonderregeln gelten dann für diese Gruppe:

Ass: Die Gruppe zählt als Ass und unterliegt den entsprechenden Regeln (beachtet, dass nur  
EIN Jäger in dieser Gruppe das Ass ist).

Rendezvous mit dem Schicksal: Diese Jägergruppe kann niemals unter Stärke 1 fallen. Wenn 
diese Gruppe eine Stärke von 1 erreicht, muss sie sich neu gruppieren (siehe Neugruppieren) oder 
muss zum Kampfstern zurückkehren. Die Gruppe darf dann kein Gefecht beginnen, kann sich aber 
wehren.

BATTLESTAR VALKYRIE 
Die VALKYRIE ist der altgediente Veteran in Kampfgruppe 13. Aus diesem Grunde gelten für sie 
folgende Sonderregeln: 

Veteranen-Crew: Fehlgeschlagene Reparaturwürde dürfen wiederholt werden. Es gilt der neue 
Wurf.  

Kommt her, ihr Blechköpfe: Jede Viper Staffel auf der VALKYRIE zählt als Ass, und unterliegt den 
entsprechenden Regeln. Dies spiegelt die Kampferfahrung von VALKYRIEs Piloten wieder.
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FULL THRUST RUNDENREIHENFOLGE
Die Aufteilung einer Full Thrust Runde, so wie sie dieses Szenario verwendet: 

1
BEFEHLS-PHASE
Alle Spieler schreiben die Befehle für  
jedes Schiff nieder.

2
INITIATIV-PHASE
Die Spieler bestimmen die Reihenfolge  
(W6-Wurf).

3
JÄGER-BEWEGUNGSPHASE
Jäger werden abwechselnd bewegt.  

4
RAKETEN-PHASE
Raketenmarker werden platziert.  
Gegebenenfalls werden Raketen bewegt. 
Sperrfeuer-Marker werden gesetzt.

5
SCHIFFSBEWEGUNGS-PHASE
Alle Schiffe bewegen sich gleichzeitig,  
gemäß ihrer Befehle.

6
ZUORDNUNGS-PHASE
Jäger und Raketen werden ihren Zielen  
zugeordnet. 

7
NAHBEREICHSVERTEIDIGUNGS-PHASE
Schiffe können Abwehrfeuer gegen Jäger und 
Raketen durchführen.

8
JÄGER-UND-RAKETENANGRIFFS-PHASE
Jäger- und Raketenangriffe werden nun  
durchgeführt.

9
SCHIFFSWAFFEN-FEUERPHASE
Schiffe feuern nacheinander, der Initiative  
folgend.

10
REPARATUR-PHASE
Schiffe können versuchen Schäden zu  
reparieren. 

11
END-PHASE
Dinge die am Rundenende eintreten,  
passieren nun (z. B. Reaktorexplosion testen).
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BSG 01 ATLANTIA BSG 01 ATHENA
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BSG 75 GALACTICA BSG 44 VALKYRIE
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Zylonisches Basisschiff 01 Zylonisches Basisschiff 02
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Zylonisches Basisschiff 03 Zylonisches Basisschiff 04
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NIKE SHUTTLE 02

NIKE SHUTTLE 01

TISIPHONE Escort
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Frachter  
CASSIOPEIA
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