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Nur Rebellen-Kundschafter.
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© LFL © FFG

Nur Scout-Truppen.
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Enrage 4 (While you have 4 or more wound

tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
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befreundeten
in Reichweite
ist dein Einheitenführer.)

6
do not suffer wounds while clambering. Either before
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2
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you may perform a free melee attack action.)
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unit may add an eligible
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Nicht--Truppler-Einheiten
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theeinem
attack
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order
marker
dessen Rang
einersupport
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entspricht,
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und falls er keine andere Einheit mit diesem Rang auf dem Schlachtfeld wählen
kann,
er die
beiseitegelegte
Einheit
dem
Schlachtfeld
platzieren, falls
Fullmuss
Pivot
(When
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youauf
can
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up to 360°.)
möglich jenseits von Reichweite 2 zu allen feindlichen Einheiten. Die Einheit
 : 
Reposition
wird
behandelt, als wäre sie aktiviert worden, und ihr Befehlsmarker wird ver� : 
deckt platziert.
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Full Pivot (When you pivot, you can pivot
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token, the other unit gains a token of the same type.)
Ionen 1 (Ein Fahrzeug oder Droidentruppler, das bzw. der durch einen Angriff
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dieser Waffe verwundet wird,
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Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and

Nur Rebellen.
 : Füge 1 T-7-Ionen-Schnee- Teamwork: Han Solo
(While
you are at range 1–2 of
Nur Repulsorfahrzeuge.
truppler-Miniatur
hinzu.
Han
Solo,
when
you
or
Han
Solo gains an aim or dodge
� : 

Füge 1 Pao-Miniatur hinzu.

Anführer (Diese Miniatur
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Enrage 4 (While you have 4 or more wound

tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
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REPULSOR VEHICLE
Spielaufbau: Ein
Einsatzzielmarker wird auf dem Geländeteil platziert,
spend
aim token,
dasby
der
(falls an
mehrere
Teile gain pierce 1. While defending
Cover 1 (While defending, improve your cover
1.)Mitte des Schlachtfeldes am nächsten liegt
against
a melee
attack, if you spend a dodge token,
der Mitte am nächsten liegen, wählt der blaue Spieler).
Dann
platzieren
pierce.)
gain immune:
die Spieler beginnend mit dem blauen Spieler abwechselnd
1 EinsatzzielImmune: Blast, Melee, Range 1 Weapons
marker auf einem Geländeteil, das vollständig außerhalb aller AufstelIndomitable (During your Rally step, roll red defense
2
Speeder 2 (While moving, ignore terrain height
lungszonen
und jenseits von Reichweite 1 zu jedem anderen Geländeteil
 : 
instead
ofist,
white.)
or lower. Either at the start or end of your activation,
mit Einsatzzielmarker liegt. Falls es einem Spielerdice
nicht
möglich
nach
� Marker
:  zu platzieren, kann er
diesen Regeln einen
den Marker auf einem
perform a compulsory move.)
Scale
beliebigen Geländeteil platzieren, das keinen Einsatzzielmarker hat und
das außerhalb aller Aufstellungszonen liegt. Falls
derBMarker
immer noch
A p /11 D ouble l Aser C Annon
r yyK
lade
K ashyyyK p istol
nicht platziert werden kann, wird er nicht platziert.

Sieg: Am Ende des Spiels wird für jedes Geländeteil mit Einsatzzielmarker überprüft, welcher Spieler die meisten Einheitenführer mit

3
2
 : 
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Full Pivot (When you pivot, you can pivot LUKE SKYWALKER

110

up to 360°.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)

Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and

EMPLACEMENT TROOPER

6
2

Stationary (You cannot perform moves, except
pivots.)

do not suffer wounds while clambering. Either before
or after you perform a move action, you may perform
a free clamber action.)
Teamwork: Han Solo (While you are at range 1–2 of
Han Solo, when you or Han Solo gains an aim or dodge
token, the other unit gains a token of the same type.)
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Full Pivot (When you pivot, you can pivot up to 360°.)
Verdeckte Überwachung
Reposition
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Armor (While defending, cancel all  results.)
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Cover 1 (While defending, improve your cover by 1.)
1 
- ODER -EINHEIT
Immune: Blast, Melee, Range
1 Weapons

7
5

Nur Rebellen.
height 2
Speeder 2 (While moving, ignore terrain
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2
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CritiCal 2, CUmBersome,
fixed: front

1

Arsenal 2 (While attacking, each mini in

EMPLACEMENT TROOPER

a-280 B laster r ifle mark ii mediUm Blaster

CUmbErsomE, fixEd: front

T-47 Airspeeder

1

performs a ranged attack, if you have a faceup order
token, each mini in your unit may add an eligible
weapon to the attack pool. If you do, flip your order
token facedown. Limit 1 fire support per attack pool.)

Sabotierte Kommunikation : 
U narmEd

Nachdem eine befreundete -Einheit einen Fernangriff
durchgeführt hat, falls sie 1 oder mehr Zielmarker ausgegeben
Detachment:
Rebel
Veterans
hat, darf eine andere
befreundete
Einheit, die sich in
Reichweite 1–2 befindet, 1 Zielmarker erhalten.

Fire Support (When another friendly unit

EMPLACEMENT TROOPER

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

 : 

I mpact 1, p Ierce 1

Nur Imperium.
Mark II Medium
Blaster Trooper

durchgeführt hat, darf er eine freie
1 Angriffsaktion
durchführen,
wenn er in seiner Aktivierung
Full Pivot (When you
pivot, youselbst
can pivot
bereits eine Angriffsaktion durchgeführt hat.
up to 360°.)

standard move, you may perform a pivot.)

9
2

3 -EinhEitEn

LukeTeam
Skywalker seinen ersten Angriff
E-Web HeavyNachdem
Blaster

Reposition (Either before or after you perform a

WOOKIEE TROOPER

c hewbacca ’ s b Owcaster

L ethaL 1

LUKE SKYWALKER

55

1

Enrage 4 (While you have 4 or more wound

Charge (After you perform a move action,

3

you may perform a free melee attack action.)

Duelist (While performing a melee attack, if you
spend an aim token, gain pierce 1. While defending
against a melee attack, if you spend a dodge token,
1 
- ODER.)-EINHEIT
pierce
gain immune:
Indomitable (During
your Rally step, roll red defense
Nur Imperium.
dice instead of white.)

Solange ein Gegner unter Verwendung einer Kommandokarte
Befehle erteilt, erhält jede Einheit, der mit jener
Scale
Karte ein Befehl erteilt wird, 1 Niederhalten-Marker.

r yyK B lade

WOOKIEE TROOPER

3
2
 : 

K ashyyyK p istol

I mpACt 3, F IxeD : F ront
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