
DER Kampf

der Ablauf eines Kampfes

Hier soll nur einmal grob umfassend ein möglicher Kampf dargestellt werden. Auf den folgenden
Seiten finden sie nun detaillierte Angaben über das Kampfsystem aus Schwerter und Samurai. 

Ein Kampf unterteilt sich in mehrere Kampfrunden. Eine Kampfrunde ist dann beendet wenn
die letzte Aktion eines Beteiligten beendet wurde.

Zu Beginn einer Kampfrunde, ermittelt man durch einen Initiativewurf, wer die erste Aktion inne
hat. Der Initiativewurf wird mit einem W100 ausgeführt, darauf addiert man seinen
Initiativbonus. Die Person mit dem höchsten Ergebnis hat die erste Aktion.

Auf dem Charakterbogen ist die maximale Anzahl die Aktionen notiert die ein Spieler in einer
Kampfrunde ohne Mali tätigen darf. Jede Aktion die darüber hinaus unternommen wird,
bekommt einen kummulativen Malus von 50%.

Nehmen wir einmal an, das ein Spieler nun einen Angriff unternimmt. In diesem Fall würfelt er mit
einem W100 eine Probe auf seinen Waffentalentwert. Den Effekt, [bzw. die Differenz zwischen
Würfelwurf und Talentwert], nennt er dem Spielleiter.

Wenn sein Gegner nun parieren will, würfelt er mit einem W100 eine Probe auf seinen
Waffentalentwert. Ist der Effekt dieses Wurfes höher als der Effekt des Spielers, hat der
Gegner erfolgreich pariert.

Falls der Gegner nicht pariert, ermittelt der Spieler nun den Schaden sowie die Trefferzone. Um
den Schaden zu ermitteln addiert man den Waffenschaden, den Schadensbonus sowie einen
W10. Um die Trefferzone zu ermitteln würfelt man mit einem W10 diese aus.

Den ermittelten Schaden trägt sich der Gegner nun in die ermittelte Trefferzone ein. Sofern er
einen Rüstungswert in dieser Trefferzone besitzt, wird dieser von dem Schaden abgezogen.
Der genaue Effekt von Schaden sowie die Beschreibung der Trefferzonen folgen im Verlauf.

Der Kampf wird nun fortgesetzt, wobei zu beachten ist, das der Spieler mit der höchsten Initiative,
in dieser Kampfrunde grundsätzlich die agierende Aktion hat. Näheres dazu im Verlauf.




