Spartiaten, was ist euer Handwerk?
Post by “Beyjian” of Jul 8th 2015, 11:10 am

Habe sowas mal generiert.

Kann da nur sagen: Söldner (gerade Seesöldner) ist da schon der richtige Ansatzpunkt (passt
auch vom Hintergrund eines zyklopäischen SC´s am besten für sowas).
Man sollte aber eine BGB dazu nehmen, um überhaupt genug AP/BGB-AP zu bekommen, um
die TaW entsprechend anzupassen und ihm auch für den Spielstil relevante SF´s kaufen zu
können.
Pflicht wäre ja zumindest Linkhand + Schildkampf I + Wuchtschlag / Finte o.ä.

Schild und Speer ist allerdings tatsächlich so ein Thema für sich. Man muss eben einige Mali an
der Waffe in Kauf nehmen, wenn man sie einhändig führt. Andererseits ist es aber auch nicht
weiter schlimm.
Man kämpft ja auch nicht "immer mit Schild". Gab da glaub ich im Arsenal auch nur ein
einziges Speer (auch glaube ich das furz normale "Speer"), dass dafür überhaupt richtig in
Frage kommt.
Dazu passend nen Kurzschwert hoch zu bringen sollte kein Problem sein.

Krieger aus Hylailos ist dafür völlig Banane (hat absolute falsche Werte/Talente/SF dafür im
Gepäck), da könnte man noch eher eine Kombination über Höfling/Stutzer o.ä. wählen.
Sollte man nur drauf achten, dass man sich eben über die Professionen den Schwert TaW holt
und den Speer TaW muss man sich wohl oder übel dazu kaufen.
Übrigens nicht vergessen: wenn schon Speer, dann sollte man den auch werfen können.
Somit => 3 Waffen TaW´s ... Raufen & Co. dann noch ins unermessliche steigern ist quasi
unmöglich (muss man später dazu holen).

Alles in allem wird man bei Nachteile/Schlechte Eigenschaften aber schon sehr hoch kommen
müssen, um den SC konkurrenzfähig zu bekommen.

=> fast schon PG Tipp dazu:
1. Zyklopen-Insulaner
2. Profession für 0-2 GP, die vielleicht paar Basis TaW´s abdeckt, die man gebrauchen kann)
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mit BGB
3. BGB: Söldner, Leibwächter
4. sich freuen wieviele verbilligte SF´s und BGB-AP man hat (auch ne Rüstungsgewöhnung SF
verbilligt für den Bronzeharnisch

).

=> für ~19 GP für die Professionen zzgl BGB Kosten ist das schon gleichwertig / über diversen
Kriegern. Hat aber auch viele Sachen "offen" und kaum "Vorgaben".

Frage ist nur: möchte man Leibwächter sein? Passt einem das zu so einem "Myrmidonen"? Und
hat man da ne anständige Story zu, dass es nicht ganz so PG wirkt.
Erfahrungsgemäß: kann man den gewünschten SC damit allerdings ohne Probleme mit
generieren und der braucht sich hinter keinen Schwertgesellen oder kriegern verstecken.

Andere Option: den meister bitten, die verdammten vorgegebenen SF´s beim Krieger der
Mutter Rondra / Hylailos abändern zu dürfen. Sprich Bronzeharnisch statt Kettenhemd, lang
und optional Anpassung des TaW vom Hauptwaffentalent des Hylailer Kriegers (oder schlicht,
teuer umsteigern).
So mal der ja eh sau dämlich vorgegeben ist. Auf allen Bildern (z.B. Klingentänzer) trägt er
eher ne "griechische" Rüstung als ein "Kettenhemd, lang", sprich normalerweise müsste er
eigentlich eh mit Kurbul / Streifenschurz / Bronzeharnisch oder sowas in der Art daher kommen.
Liegt aber auch schlicht darin begründet, dass beim Krieger das Kettenhemd immer über den
"Standard-Krieger" dazu kommt und von der Spezialierung auf die Akademie "Mutter Rondra"
auch nicht rausgenommen / ersetzt wird (obwohl es so unpassend ist, wie ein Weidener Ritter
in Tuchrüstung).
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