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Quote from Sternenfaenger
Zum einen fehlt mir eine Möglichkeit, einen starken Unbewaffneten Kämpfer in DSA zu
generieren. Wie man es dreht und wendet, gegen einen ähnlich guten bewaffneten
und gerüsteten Gegner hat man nie eine echte Chance.
Das Regelwerk lässt den starken, unbewaffneten Kämpfer, der auf einer Augenhöhe mit
bewaffneten steht, nicht zu.
Persönlich finde ich das auch nicht verkehrt. Bei allen Möglichkeiten des waffenlosen Kampfes
(auch in der Realität): Steht da ein gleichwertiger Gegner mit Waffe und Rüstung, finde ich es
schon richtig, dass der besser läuft.
Davon angesehen kann ein Jahrmarktskämpfer, der Dilettant ist, da schon einiges in der
Richtung (eventuell ihn noch mit dem Veteranen koppeln, was sich preislich machen lässt). Als
Veteran hat der schon seine paar Jahre mehr hinter sich, in denen er hat umdenken können
und neue Einsicht für sich selber fand, und daher eine philosophisch und spirituelle
Lebensweise fand.

Quote from Sternenfaenger
Zweitens fehlt mir der Kämpferische/Naturbegabe Magieanwender außerhalb des
Schamanismus.
Magiebegabter Waldmensch/Fjarninger/Trollzacker ... als Stammeskrieger. Gjalsker Tierkrieger
(bei denen ich als passend empfinden würde, sowohl erklärungstechnisch, als auch
regeltechnisch, die für 2 GP mehr in der Profession zum Halbzauberer (keine Rep., keine
Hauszauber, nur mehr AsP und die paar Zauber nach SKT steigern) noch, der zwar
schamanistisch beleckt ist, weil er einen Schamanen als geistigen Führer hat und benötigt,
aber selber kein Schamane ist. Die finde ich dazu sehr spirituell (nur anders, als Du es soeben
als gewünscht definierst), da sie sich selber als magiebegabt nicht sehen oder kennen und sie
da eine sehr einzigartigen magie- und Denkweise in Bezug auf ihr Odûn sehen. Die Darna
wären noch zu nennen, weil die alle Dilettanten sind.
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Dazu kann man kämpferisch in so machen Professionen mit Magie verbinden, und der NaturAspekt ist nicht schwer einzubinden in den meisten Fällen.
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