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EINLEITUNG
Guten Tag, Sir, mein Name ist Vincent Cherraine, 

Kommandeur der Swift Hawk, und ich werde heute Ihr 
Schiff entern und Ihre Fracht an mich nehmen. Was? 

Nein, ich weiß, dass mein Ruf mir gewöhnlich vorauseilt 
und ich mich nicht vorstellen muss, aber es ist eine 

Frage der Höflichkeit. In meinem Geschäftsfeld mag es 
vielleicht eine sonderbare Tradition sein, aber besser, 

man hat zu viel erzählt, als dass irgendein armer Tropf 
nicht mitbekommen hat, wer seine Sachen genommen 

hat. Also, auf zum Frachtraum!
—Captain Vincent Cherraine
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Captain Vincent 
Cherraine auf 
Geschäftsreise.
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W illkommen bei equinox, einem Fantasy-Setting in der 
fernen Zukunft, voller fantastischer Action, beängsti-
gender Intrigen und mystischer Mächte! Die Helden 

des Equinox-Universums gebieten über furchteinflößende 
mystische Kräfte, verwenden geheimnisvolle Dimtechrelikte 
und fliegen in Hybridschiffen durch den Astralraum, der Pla-
neten und Galaxien verbindet. Sie sind ruhelose Wanderer 
– sie leben am Rand der galaktischen Gesellschaft, schla-
gen sich in vom Krieg zerrissenen Systemen durch und sind 
manchmal sogar gezwungen, andere Leute zu bestehlen. Ob 
Sonderling, Schurke, Söldner, Pirat, Idealist, Forscher oder 
nur ein Träumer, der auf der Suche nach Abenteuern von 
zu Hause fortging: Sie alle sind Teil des Galaktischen Unter-
grunds. Sie bekämpfen die Albträume, die in das Universum 
eingefallen sind, beginnen eine Revolution gegen die fa-
schistische und verdorbene Regierung des Konsortiums und 
erforschen den Weltraum hinter dem Schleier …

ÜBER DIESES BUCH
Die Regeln in diesem Buch sind dem Equinox-Universum, 
wie es im Equinox Setting-Handbuch beschrieben wird, auf 
den Leib geschneidert. Ihr könnt diese Regeln aber natürlich 
auch gerne an andere Settings anpassen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden wir das Match-System eventuell auch in 
einem allgemeineren Format veröffentlichen.

Abgesehen von dieser Einleitung enthält das Equinox Re-
gel-Handbuch folgende Kapitel:

Equinox Spielen enthält Ratschläge, was ihr während einer 
equinox-Spielsitzung tun könnt und wie ihr das Spiel für alle 
Beteiligten noch aufregender gestalten könnt.

Das Kapitel Die Spielgrundlagen erklärt die grundlegenden 
Prinzipien des Match-Systems, also wie man die Würfel ver-
wendet und die Würfelwürfe interpretiert.

Die Eigenschaften, die von fast allen Charakteren und Kre-
aturen im Spiel verwendet werden, werden in dem gleich-
namigen Kapitel beschrieben: Attribute, Merkmale, Tags, 
Fähigkeiten und Ressourcen. 

Der Prozess der Charaktererschaffung findet sich im 
nächsten Kapitel und passt zu dem Ablauf, der im Kapi-
tel Personen & Schauplätze auf S. 219 im Equinox Set-
ting-Handbuch beschrieben wird. Dieses Kapitel bezieht 
sich auf einige nachfolgende Kapitel, es bietet sich also an, 
ab und zu in diese Kapitel zu springen. 

Auf dieses Kapitel folgen drei Kapitel, die alle Fertigkeiten, 
Kräfte und Zauber, die es im Spiel gibt, und die Regeln für 
ihre Verwendung erklären.

Das Kapitel Ausrüstung enthält Spielwerte für die Beispiel-
gegenstände aus dem Equinox Setting-Handbuch sowie vie-
le weitere Gegenstände, die eure Charaktere im Spiel ver-
wenden können.

Das Kapitel Konflikte beschreibt die Systeme, die verwen-
det werden, um Konflikte aller Art abzuhandeln: von Schie-
ßereien oder Schlägereien über Verhandlungen bis hin zu 
anderen sozialen Interaktionen.

In  dem Kapitel Erfahrung & Charakterentwicklung wird 
beschrieben, wie ihr eure Charaktere verbessern könnt, 
indem ihr die Charakterpunkte ausgebt, die ihr nach jeder 
Spielsitzung erhaltet.

Fahrzeuge & Schiffe beschreibt die Kerneigenschaften, die 
alle Fahrzeuge im Spiel verwenden, und wie sie bei Kon-
flikten, Verfolgungsjagden und Raumkämpfen verwendet 
werden. Außerdem enthält dieses Kapitel eine Liste von Bei-
spielfahrzeugen aus dem Equinox-Universum.

Equinox Leiten richtet sich hauptsächlich an den Spiel-
leiter und enthält Tipps, wie man eine equinox-Spielsit-
zung vorbereitet und eine laufende Sitzung leitet und an 
sich verändernde Umstände anpasst. Daran schließt sich 
das Kapitel Handlungen & Geschichten an, das erklärt, 
wie ihr Abenteuer für euer equinox-Spiel entwerfen könnt.

Das Kapitel Kreaturen & Gegner beschreibt die Beispiel-
kreaturen aus dem Equinox Setting-Handbuch im Detail und 
enthält Richtlinien, wie man sie anpassen kann.
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Schließlich schließt das Buch mit zwei Kapiteln, nämlich 
einem Satz mit Beispielcharakteren und einem Einfüh-
rungs-Abenteuer mit dem Titel Verborgene Schätze, damit 
ihr gleich mit eurem equinox-Spiel anfangen könnt.

Der Anhang enthält Charakterblätter, Regelzusammenfas-
sungen und Tabellen, sowie ein Schlagwortverzeichnis.

WIE EQUINOX FUNKTIONIERT
equinox verwendet eure kollektive Vorstellungskraft, um 
das Spiel voranzutreiben – wenn das jeder richtig hinbe-
kommt, ist es besser als jede Fernsehshow, jede Spielekon-
sole und jedes Computerspiel. Und Vorstellungskraft solltet 
ihr in Massen haben, denn eines wird ziemlich schnell klar 
werden: Euer Spielleiter wird nicht der Einzige sein, der be-
schreibt, was passiert, wie ein Spielleitercharakter reagiert, 
wie schlecht dieser Drink schmeckt und so weiter – ihr, 
die Spieler, werdet auch selbst beschreiben, was passiert. 
equinox funktioniert nämlich nur durch die Interaktion der 
Spieler untereinander und mit dem Spielleiter.

„Einen Abend mit Freunden zu verbringen ist sowieso viel 
schöner, als ihn allein vor einer Spielekonsole zu verbringen. 

Selbst Onlinespiele können echte Gesellschaft nicht erset-
zen.”

—Dammi

Die meisten equinox-Spiele sind noch lange nicht vorbei, 
wenn alle mit dem Spielen aufhören und nach Hause fahren. 
Das Spiel wird in Sitzungen gespielt und manchmal dauert 
es mehrere Sitzungen, um eine Geschichte zu Ende zu brin-
gen. Und wenn die letzte Sitzung nicht gerade total lahm 
war, dann werden die Leute zurückkommen und weiterspie-
len wollen. Außerdem gibt es keine Gewinner oder Verlierer. 
Das Tolle an diesem Spiel ist, dass es nicht ums Gewinnen 
geht; es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und dabei 
Spaß zu haben. Mit den meisten Leuten funktioniert das.

Damit haben wir auch schon die beiden Arten von Teilneh-
mern bei equinox: die Spieler und den Spielleiter. Hier kom-
men noch ein paar Details:

DIE LIZENZ
Das Match-System bietet euch ein Regelwerk, das 
ihr auch für viele andere Rollenspielsettings ver-
wenden könnt. Ihr könnt es gerne verwenden und 
erweitern. Aus diesem Grund wurde dieses Buch 
unter einer Creative-Commons-Lizenz (www.crea-
tivecommons.org) herausgebracht, genauer gesagt 
einer BY-SA-Lizenz (Namensnennung, Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen):

Diese Lizenz erlaubt euch, das Textmaterial in diesem 
Buch für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke 
neu zu mischen, zu verändern und zu erweitern, 
solange ihr uns als ursprüngliche Autoren nennt und 
eure neuen Werke unter identischen Bedingungen 
lizenziert. Diese Lizenz kann man mit Freeware- und 
Open-Source-Softwarelizenzen vergleichen. Alle neuen 
auf diesem Buch basierenden Arbeiten müssen dieselbe 
Lizenz tragen, also erlauben alle Derivate ebenfalls die 
kommerzielle Nutzung.

Bezüglich der Namensnennung fügt bitte folgenden 
Text zu eurem Werk hinzu: „Das Match-SystemTM und 
equinoxTM sind Markenzeichen von Carsten Damm und 
Pro indie. Copyright © Pro Indie. Alle Rechte vorbehalten. 
Besucht pro-indie.com für weitere Informationen!” 
Dieser Satz muss für den Leser gut les- und sichtbar 
sein. Wenn ihr Fragen habt, nehmt Kontakt mit uns auf. 
Wir helfen gerne!

Um es zusammenzufassen: ihr dürft den Text in 
diesem Werk verändern. Das heißt, dass ihr den Text in 
diesem Buch in einem anderen Kontext veröffentlichen 
oder ihn sogar als Baustein für euer eigenes Setting 
nutzen könnt. Wir fördern Kreativität und werden eure 
Arbeit sogar unterstützen, soweit uns das möglich ist. 
Also, haltet uns auf dem Laufenden!
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DIE SPIELER
Das seid ihr und eure Freunde. Ihr kontrolliert fiktive Cha-
raktere, die in der Spielwelt, die euer Spielleiter beschreibt, 
leben. Eure Charaktere scheinen auf dem Papier zuerst ein-
mal nur aus vielen Zahlen und Schlagwörtern zu bestehen, 
aber ihr seid diejenigen, die ihnen Leben einhauchen, indem 
ihr verbal ihre Rollen spielt und sie im Verlauf des Spiels 
handeln lasst. Zusammen löst ihr die Situationen, die sich im 
Spiel ergeben. In gewisser Weise sind eure Charaktere den 
Charakteren in einem Computerspiel ganz ähnlich – außer 
dass ihr die absolute Kontrolle über ihre Handlungen habt 
und sich euch in der Spielwelt, die ihr in euren Köpfen ent-
stehen lasst, unendlich viele Optionen auftun.

„Versteht das nicht falsch – in vielen modernen Computer-
spielen gibt es offene Welten, die man nach Belieben erfor-

schen kann. Aber das hier geht noch viel weiter, denn ihr 
könnt die Spielwelt nach euren Bedürfnissen sofort erweitern 

– und braucht dafür noch nicht mal Programmierer.

—Grool

Letztlich geht es bei dem Spiel um eure Charaktere – sie 
sollen die Helden der Geschichte sein, die sich im Laufe des 
Spiels entwickelt. Wenn das Spiel eine TV-Serie wäre, wären 
sie die Hauptdarsteller, und die Geschichte würde sich um 
sie drehen – um ihre Motive, ihre Ziele, Fehler und Erfolge. 
Deswegen müssen Spieler und Spielleiter zusammenarbei-
ten, um diese Charaktere glänzen zu lassen.

„Falls die Spielleitercharaktere euch und eure Kumpel 
andauernd in den Schatten stellen, egal was ihr tut, dann 

macht irgendjemand am Tisch etwas falsch.”

—Grinder

„Andererseits sollten Spielercharaktere nicht immun gegen 
Rückschläge und Misserfolge sein. Sie können nicht andau-

ernd glänzen – das wäre todlangweilig.”

—Raven

Manchmal wird es so aussehen, als sei euer einziges Ziel, 
das Spiel total zu ruinieren, indem ihr die Pläne des Spiellei-
ters durchkreuzt. Keine Angst, es ist euer Job, ihn auf Trab 
zu halten. Die Spannung, die sich zwischen den Aktionen 
der „Hauptdarsteller” der Geschichte und der begrenzten 

WARUM DAS MATCH SYSTEM?
Das Equinox Setting-Handbuch ist systemagnos-
tisch, sodass erfahrene Spieler das Setting an ihr 
Lieblingsrollenspielregelsystem anpassen können. 
Trotzdem haben wir unser eigenes Regelsystem ent-
wickelt – das Match-System, das wir in diesem Buch 
vorstellen. Angesichts der vielen tollen Rollenspiel-
systeme, die es schon gibt, wirft das natürlich die 
Frage auf, warum ihr es überhaupt verwenden solltet.

Insgesamt ist das Match-System für überlebensgro-
ße Charaktere mit speziellen und extrem mächtigen 
Fähigkeiten gedacht – nicht so extrem wie in einem 
Superheldenspiel, aber es liegt irgendwo zwischen 
einem solchen und einem durchschnittlichen Fanta-
sy Spiel. Es gibt bereits ein paar Spielsysteme, mit 
denen man solche Charaktere spielen kann, aber die 
meisten von ihnen sind auf ihre eigenen speziellen 
Spielwelten zugeschnitten. Und da auch das equin-
ox-Setting einige einzigartige Merkmale (wie etwa 
variable Magieniveaus) hat, könnte die Adaption ei-
nes solchen Regelsystems mehr Arbeit verursachen, 
als man zu investieren bereit ist.

Eines unserer Ziele war es, Gelegenheitsspieler zu 
unterstützen und ihnen viele Optionen zu geben, aus 
denen sie wählen können, statt alles selbst bauen 
zu müssen. Aktivere und interessiertere Spieler und 
Spielleiter erhalten trotzdem die Werkzeuge, die sie 
brauchen, um das Spiel nach ihren Wünschen zu 
erweitern. Das hat zur Folge, dass ihr sehr schnell 
mit dem Spiel anfangen könnt: Sucht euch am 
Anfang einfach ein paar Optionen aus und fügt dann 
langsam weitere Optionen und Erweiterungen hinzu, 
während ihr an Spielerfahrung gewinnt.
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Fähigkeit des Spielleiters ergibt, vorherzusehen, welche 
Entscheidungen getroffen werden, ist das eigentlich Aufre-
gende an equinox!

„Falls ihr wirklich gut seid, könnt ihr ihn bis zur Weißglut 
treiben. Aber übertreibt es nicht, denn das kann die Aben-
teuer eurer Charaktere schnell und auf unerwartete Weise 

beenden.”

—Arma

DER SPIELLEITER
Das Equinox-Universum ist vollgepackt mit Gelegenheiten 
für die Erschaffung neuer und interessanter Geschichten. 
Die Person, die die Situationen, Geschichtenelemente und 
Charaktere erschafft, auf die die Spielercharaktere treffen, 
ist der Spielleiter. Er ist ein Moderator und ein Schiedsrich-
ter und hat das letzte Wort, was im Rahmen der Spielregeln 
getan werden kann und was nicht. Es ist sein Job, alles in 
der Spielwelt zu steuern – außer den Spielercharakteren und 
der Frage, wie die Geschichte gelöst wird.

„Die Geschichte wird durch die Aktionen der Spielercha-
raktere erschaffen, nicht durch den Spielleiter. Es gibt einen 

schmalen Grat zwischen dem Plot und der Geschichte, die 
daraus entsteht.”

—Penagain

Die Regeln in equinox lassen viel Raum für Interpretati-
onen; harte Regeln gibt es nur dort, wo sie absolut erfor-
derlich sind. Das ist der große Vorteil, den ein Spiel wie 
equinox gegenüber Computerspielen hat: Menschen können 
die Regeln beugen und sie so interpretieren, dass sie zu ih-
ren persönlichen Vorlieben passen. Die Hauptverantwortung 
dafür hat der Spielleiter, weshalb er häufig im Zentrum der 
Aufmerksamkeit steht. Es braucht eine Menge Aufwand und 
Planung, um ein guter Spielleiter zu sein, aber das Prestige, 
das man erhält, wenn man es gut macht, kann ehrfurchtge-
bietend sein.

„Mit anderen Worten: Als Spielleiter kannst du Situationen 
und Geschichtenelemente erschaffen, auf die die Spielercha-
raktere treffen, in der Hoffnung, dass sie dich mögen. Mach 
dir nichts vor. Bestenfalls tolerieren sie dich, weil das eine, 
was du nicht steuern darfst, ist, wie die Geschichte gelöst 
wird. Das liegt vollkommen in der Hand der Spielercharak-

tere, also finde dich damit ab. Andererseits dürfen sie in 
deinem Universum herumtrampeln und alles durcheinander-

bringen. Es liegt an dir, ein halbwegs vernünftiger Moderator 
zu sein und das Spiel nicht im Chaos enden zu lassen.

Spieler erzählen gewöhnlich dauernd, dass ihre Charak-
tere einzigartig sind, mit speziellen Motiven, Fehlern und 
dem ganzen bla bla bla. Hey, sie sind deine Freunde, das 
ist nicht mein Fehler. Manchmal würdest du sie gerne auf 
möglichst schmerzhafte und qualvolle Weise beseitigen – 
aber der Deal ist einfach: Ohne Spieler gibt es kein Spiel. 
Ohne sie gibt es nur dich, der laut zu niemandem spricht. 

Und das wäre einfach traurig.”

—Penagain
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WAS IHR ZUM SPIELEN BRAUCHT

D ieses Spiel erfordert keine Hand-Auge-Koordination, 
die neueste Hardware oder so was. Was ihr braucht, 
sind diese archaischen Geräte, die man Stift und Papier 

nennt. Außerdem braucht ihr eine Handvoll sechsseitiger 
Würfel, die ihr (bitte nicht auf Leute) werfen könnt. Kopi-
en der Charakterblätter auf S. 290 sind ebenfalls nützlich. 
Ihr könnt euch auch ausfüllbare und druckbare Kopien auf 
equinox-rpg.com herunterladen.

„Außerdem braucht ihr Freunde. Oder zumindest ein paar 
Leute, die bereit sind, mit euch zu spielen.”

—Arma

Es ist eine gute Idee, dieses Buch durchzulesen, bevor ihr 
mit dem Spiel beginnt – um euch mit den Regeln und dem 
Setting (siehe Equinox Setting-Handbuch) vertraut zu ma-
chen. Es ist ein Muss für den Spielleiter, aber das Spiel läuft 
besser, wenn die Spieler die Regeln ebenfalls kennen.

„Und das meint natürlich dich – sei besser nicht die einzige 
Person am Tisch, die herumsitzt und absolut keine Ahnung 

davon hat, worüber alle anderen reden!”

—Penagain

In diesem Buch gibt es ein Einführungsabenteuer (Verbor-
gene Schätze, auf S. 277), mit denen ihr euer Spiel begin-
nen könnt.

Darüber hinaus sind Aufgeschlossenheit, soziale Fertig-
keiten und eine blühende Vorstellungskraft die Grundanfor-
derungen. Die Regeln in equinox sollen euch helfen, eine 
Geschichte zu erzählen und eure Charaktere zu entwickeln. 
Manchmal aber stehen harte Regeln dem Erzählen einer auf-
regenden Geschichte im Weg, weshalb equinox euch so viel 
Raum wie möglich bietet, um das zu vermeiden. Harte Re-
geln findet ihr nur dort, wo sie absolut nötig sind. Noch ein-
mal: Das ist der große Vorteil eines Rollenspiels wie equinox 
gegenüber einem Computerspiel: Ihr könnt die Regeln beu-
gen und sie so interpretieren, dass sie zu den Vorlieben eu-
rer Gruppe passen. Die Geschichten, die sich daraus ent-
wickeln, werden ziemlich häufig unerwartete Wendungen 

nehmen – das ist gewollt und die Essenz dessen, was das 
Spiel aufregend macht!

„Das kann frustrierend sein, wenn ihr eher an Simula-
tions-Rollenspiele gewöhnt seid. Zum Beispiel sagen euch 
die Regeln in diesem Buch nicht, wie weit eure Charaktere 
springen können oder wie viel Schaden sie erleiden, wenn 

sie aus einer bestimmten Höhe fallen. Ihr und der Spielleiter 
seid die Richter darüber, wie schwer es ist, über diesen Ab-
grund zu springen, und wie tödlich der Fall wäre. Gewöhn-

lich muss man das nicht noch weiter herunterbrechen.”

—Dammi

Das Spiel funktioniert, indem jeder versucht, sich zivil zu 
verhalten und mit den anderen zu interagieren. Regelent-
scheidungen sind gewöhnlich das Ergebnis eines Konsenses 
in der Gruppe, aber wenn es nötig wird, hat der Spielleiter 
das letzte Wort. Das führt vielleicht zu Diskussionen in der 
Spielgruppe, aber es erlaubt letztendlich, das Spiel auf die 
Gruppe maßzuschneidern und sollte dabei helfen, dass je-
der das Spiel noch mehr genießt.

„Die Regeln sagen häufig, dass der Spielleiter das ‘letzte 
Wort’ hat, oder beziehen sich auf die ‘Maßgabe des Spiellei-

ters’, wenn solche Entscheidungen getroffen werden müs-
sen. Das bedeutet, dass er das letzte Wort hat, wenn sich 

die Gruppe nicht einigen kann, damit sichergestellt ist, dass 
das Spiel nicht steckenbleibt. Die Regeln gehen davon aus, 
dass eure Gruppe schnell und leicht einen Konsens finden 
kann. Wenn das nicht der Fall ist – mehr Macht dem Spiel-
leiter! Der Trick ist, die richtige Balance zu finden, bei der 

jeder mit der Spielgeschwindigkeit und den getroffenen Ent-
scheidungen leben kann.”

—Raven

Es gibt nur zwei Dinge, die ihr im Kopf behalten müsst, 
wenn ihr Entscheidungen trefft. Das erste ist, Diskussionen 
nur am Beginn oder Ende einer Spielsitzung zu führen, da-
mit die Geschichte nicht aufgehalten wird und der Spielfluss 
nicht steckenbleibt. Das zweite ist, konsistent zu sein: Ihr 
solltet eine bestimmt Regel nicht jedes Mal, wenn sie wieder 
auftaucht, anders interpretieren. Das im Auge zu behalten 
liegt in der Verantwortung des Spielleiters.
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„Regeldiskussionen haben unter Rollenspielern manchmal 
einen übermäßig schlechten Ruf. Behaltet Folgendes im 

Kopf: Ihr alle wollt dasselbe Spiel spielen. Deshalb müsst 
ihr euch darüber im Klaren sein, was das eigentlich ist, und 

dafür sind  Diskussionen wichtig. Probleme mit Regeldis-
kussionen sind gewöhnlich kein Problem damit, (gute oder 

schlechte, leichte oder harte etc.) Regeln zu haben, sondern 
das Problem, dass es an einem Konsens mangelt.”

—Arma

INSPIRATION

D ie Mechaniken des Match-Systems sind von unzähligen 
anderen Spielen beeinflusst und auch nicht in völliger 
Ignoranz der restlichen Rollenspielindustrie entwickelt 

worden. Unser Ziel bestand darin, Spielern und Spielleitern 
viel Raum zu geben, um das System ihren Bedürfnissen an-
zupassen, ohne die Regeln beugen zu müssen. Als Folge 
konzentriert sich das Match-System stark auf das Geschich-
tenerzählen, mit wenigen harten und vielen weichen Regeln. 
Das Spiel soll flexibel genug sein um eine große Bandbreite 
verschiedener Geschmäcker zu treffen.

Mit dem Match-System wollten wir eine Würfelmechanik 
entwerfen, die einen filmischen und geschichtenbasierten 
Spielstil mit einem soliden Satz an Mechaniken verknüpft 
– mit nicht zu wenigen, aber auch nicht zu vielen Regeln. 
Wir brauchten viele Iterationsschleifen und Frickelei, um 
schließlich bei dem System anzugelangen, das wir in diesem 
Buch präsentieren. Und wir sind stolz darauf und haben es 
gern. Zu Ehren unserer Inspirationsquellen führen wir hier 
die Wurzeln auf, von denen all dies hier kommt:

Angesichts unserer Earthdawn-Vergangenheit begannen 
wir am Anfang mit einer Variante des Stufensystems, das 
ursprünglich von Greg Gorden entworfen worden war. Das 
funktionierte gut genug, um uns durch eine erste Spieltes-
trunde zu bringen, aber zeigte auch, dass einige der Ände-
rungen, die wir speziell für equinox im Sinn hatten, damit 
nicht so richtig funktionierten. Eine der Lösungen war, die 
Idee des Einsatzes der vollen Bandbreite an Würfeln fallen-
zulassen. Das führte uns schließlich zu einem einfacheren 
System, das nur die guten alten sechsseitigen Würfel ver-
wendet. Dieses System entwarfen wir von Grund auf neu 
und konzentrierten uns dabei auf die Elemente, die wir im 
Spiel haben wollten. (Einiges von dem Zeug, das wir in die-
ser frühen Phase entwickelten, schaffte es in die Regeln 
der Earthdawn Third Edition, die wir zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls entwickelten.) Von der Charakterentwicklung her 
mochten wir immer eine Mischung aus Punktekauf und Stu-
fen, was ebenso durch Earthdawn inspiriert war und sich in 
den Orden der Meisterschaft (siehe S. 204) widerspiegelt. 
Die Spieler haben mehr Kontrolle und einen ganzen Haufen 
an Optionen, was in langen Kampagnen wirklich eine schöne 
Sache ist.

Als Jay Littles Warhammer Fantasy Roleplay Third Edition 
herauskam, waren wir von der Idee fasziniert, zusätzlich zu 
den üblichen Interpretationen eines Testergebnisses sowohl 
positive als auch negative Nebenwirkungen in einem einzi-
gen Wurf zu haben.

„Nein, ihr müsst für dieses Spiel keine speziellen Würfel 
kaufen, versprochen.”

—Dammi

Ein Teil der Inspiration kaum auch von Greg Stolzes One 
Roll Engine (ORE), wo wir uns Anregungen holten, wie wir 
mit Paschen bei Würfelwürfen umgehen sollten (außer dass 
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wir W6 statt W10 verwenden). Die Kombination unserer ur-
sprünglichen Version eines reinen W6-Systems mit Paschen 
erwies sich allerdings als zu schwerfällig und all unsere 
statistischen Analysen zeigten uns, dass die gewünschten 
Ergebnisse verschiedener Erfolgsgrade und unabhängiger 
Konsequenzen nicht so häufig auftraten, wie wir wollten 
(d. h., sie kamen zu selten vor). Außerdem gab es noch wei-
tere Probleme mit der Ergebnisverteilung.

Daraus entstanden viele verschiedene Versuche, W6 mit 
ihren individuellen Ergebnissen zu „matchen“; einige davon 
waren näher, andere viel weiter weg von ORE. Die finalen 
zwei Designkandidaten, die eine vernünftige statistische 
Performance und ein gutes, unkompliziertes Gefühl hatten, 
waren beides Würfelpoolsysteme mit W6 und beide ver-
wendeten Pasche als einigermaßen unabhängiges Maß für 
Zusatzeffekte. Eins war ein Erfolgssystem wie diejenigen in 
Luke Cranes The Burning Wheel, White Wolfs World of Dar-
kness oder Catalyst Games‘ Shadowrun, während das ande-
re Summen bestimmte wie in West End Games’ D6 System.

Letzteres gewann schließlich, weil wir einen größeren Grad 
an Körnigkeit wollten, was vielfältigere Boni und Malusse 
und andere Effekte erlaubte. Diese finale Version wurde 
noch mehr angepasst und feinabgestimmt und ist jetzt das, 
was wir (voller Zuneigung) das Match-System nennen.

„Einige Leute mögen es nicht, Summen aufzuaddieren, 
weil es den Spielfluss etwas verlangsamt. Wir glauben, dass 
solche einfachen Rechnungen eine gute Übung für das Hirn 

sind und außerdem etwas mehr Regeltiefe erlauben.”

—Dammi

Evil Hats Fate und Luke Cranes Burning Wheel dienten als 
Quellen für die Erschaffung eines maßgeschneiderten Hin-
tergrundes und maßgeschneiderter Schauplätze vor dem 
Spiel (was ihr sowohl in diesem Buch als auch im Kapitel 
Personen & Schauplätze im Equinox Setting-Handbuch fin-
det) und für Tags (in Fate als Aspekte, in Burning Wheel als 
Beliefs/Instincts bekannt) als Grundmechanik, um ein cha-
rakterbasiertes und geschichtenorientiertes Spiel zu schaf-
fen. Die Implementierung dieser Ideen in das Match-System 
ist näher an Fate, aber weniger ausdifferenziert. Sie ist eine 
entscheidende Komponente, um Charaktermotivationen, 
Ziele und Persönlichkeitsmerkmale in konkrete Spielme-
chaniken zu verwandeln. Wir hatten dafür vorher einen Mix 
verschiedener Ansätze, aber keiner davon hat uns wirklich 
gefallen. Außerdem können Tags auf praktisch alles ange-
wandt werden – eine Tatsache, die sehr gut zu unserem An-
satz einer vielseitigen Vorteil/Nachteil-Mechanik passte. In 
Kombination wird es wirklich einfach, jede Situation ohne 
Mühe in den Regelrahmen einzubinden.

„Gleichwohl wird das System in diesem Buch nicht jedem 
gefallen, und wir sehen es auch nicht als die ultimative Lö-

sung für jedermanns Spielbedürfnisse. Das Match-System 
ist ein robustes Regelsystem, das genau das tut, wofür es 

entworfen wurde. Wir hoffen, dass es für euch genauso gut 
funktioniert wie für uns.”

—Dammi




