DSA 5

Kampftechnik wechseln

Post by “Ricordis” of Dec 4th 2018, 12:52 am

x76
Ich verstehe nicht worauf du hinaus willst.
Quote from x76
Regeln werden mit dem Wechsel inaktiv und ersetzt.
Das sage ich doch. Wobei wichtig zu betonen ist, dass die Inaktivierung nur stattfindet, wenn
sie ersetzt werden.
Quote from Ricordis
Bewaffnete Kampfstile sind permanent aktiv und werden nicht deaktiviert. Können
aber durch einen anderen Bewaffneten Kampfstil ersetzt werden. Vorausgesetzt die SF
Kampfstil-Kombination wurde erlernt und benutzt.
Ich behandle einen Kampfstil genau so, wie ich z.B. die SF Aufmerksamkeit behandle: Es ist ein
passiver Bonus, der dauerhaft aktiv ist und nicht deaktiviert werden kann.

Kleine Wortakrobatik meinerseits aber mir ist wichtig zu betonen, dass ein Stil ohne, dass er
durch einen anderen ausgetauscht wird, nicht inaktiv wird. Egal, welche Waffen er trägt, ob er
zu Fuß ist oder beritten.

Selbst, wenn ich die SF Kampfstil-Kombination benutze gelten noch alle passiven Boni bis zum
Ende der laufenden Kampfrunde. Als Ritter des Alten Wegs, der auf Mengbilla umstellen will,
bedeutet das für den Spieler, dass er noch bis zum Ende der Kampfrunde von den Regeln
profitiert. Greift ein Fußkämpfer den Berittenen an und patzt fängt der sich einen
Passierschlag. Der Spieler vom Ritter darf also noch +4AT genießen statt nur +2 die er regulär
aus der Vorteilhaften Position erhält. Und er macht noch +1 TP.
Endet die Kampfrunde wird der Kampfstil gewechselt. Mengbilla ist jetzt an die Stelle vom
Ritter des Alten Wegs getreten (Bornländisches Raufen ist die ganze Zeit davon unbeeindruckt
und wartet darauf, dass die Fäuste fliegen). Der Spieler könnte jetzt sofort eine Stufe Furcht
ignorieren, weil der Bonus greift, und so seine Parade verbessern, bis er an der Reihe ist.
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Fun-fact:
Die Formulierung von Kampfstil-Kombination würde es theoretisch zulassen, dass man mittels
einer freien Aktion zeitgleich Bewaffneten und Unbewaffneten Stil wechselt. Bornländischer
Rauf-Ritter des Alten Wegs wechselt zum Ende der Kampfrunde zum Mengbiller-Mercenario.

Bornländischer Rauf-Ritter xD xD

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/34684-kampftechnik-wechseln/&postID=893954#post893954

2

