… wird schon wieder mal Zeit 😊 … allerdings war auch einiges los!
Wir begrüßen neue Mitglieder bei uns:
#867 Andreas
#868 Björn
#869 Markus
#870 Ralph
#871 Peer
#872 Norman
#873 Haris
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Ich beschränke mich diesmal wieder auf „Stichworte“ und Links, da viele Ereignisse entweder im Forum oder
bei Facebook berichtet wurden.

NordCon, Schwarzwälder KirschCon, FeenCon inkl. EBTC 2017, RatCon, Operation Galahad und BRETT
XVII liegen hinter uns. Hier Berichte dazu:

NordCon (hier muss man die Bilder nach links durchklicken – warum auch immer 😉 ):
https://www.facebook.com/mechforce.germany/photos/a.665971743491759.1073741855.162289953859943/1451858624903063/?ty
pe=3&theater

… und der außergewöhnliche( !) NordCon-Sonntag :
https://www.facebook.com/pg/mechforce.germany/photos/?tab=album&album_id=1454114671344125

Schwarzwälder KirschCon:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4134&p=30818&hilit=Schwarzw%C3%A4lder#p30818

Feen Con inkl. EBTC 2017:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=71&t=4077&p=30749&hilit=FeenCon#p30749

btw:
Herzlichen Glückwunsch nochmal an den
amtierenden Battletech-Europameister
Lutz P. von Battletech Solingen!

Operation Galahad:
https://www.facebook.com/groups/194766550557505/

BRETT XVII:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4156&p=30945&hilit=Brett#p30945

Zum Schwarzwälder KirschCon habe ich es auch dieses Jahr nicht wieder geschafft, aber anhand der Bilder
kann sicherlich gesagt werden, dass dieses Event genau so viel Spaß wie alle anderen gebracht hat. Es ist
schon toll, wieviel Möglichkeiten es gibt, Battletech auf Cons zu spielen.

Neben den Cons liefen noch einige andere Battletech-Events … beispielsweise die klasse Procyon
Campaign von Cunny und diverse Events von Jacob Verdriis im Atlantis. Die Procyon Campaign ist
mittlerweile nach 15(!) Veranstaltungen leider beendet. Hier ist bisher geplant, dass zwanglos an einem
(oder mehreren) Mittwoch pro Monat eine Spielrunde (Szenarien, ChF’s) im Atlantis stattfindet (je nach
Möglichkeit, Lust und Laune – verabreden kann man sich dazu bei Facebook beispielsweise mit Markus
Dice, Manfred „Django“ Bünning, Elric Dorsai aka „Elfe“ … mal sehen, wie sich das entwickelt 😊 ).
Links hierzu: https://www.facebook.com/BTZHamburg/ und / oder http://f.mechforce.de/viewforum.php?f=71
Außerdem hat sich offensichtlich zu unserer großen Freude ein
weiterer Spieletreff im Raum Essen etabliert, hier könnte man
sich dazu melden:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=71&t=4145

Insbesondere aber in dieser Gruppe „Freies Battletech-Chapter
Desert Eagles“, wo sich auch diverse MFG‘ler tummeln 😊:
https://www.facebook.com/groups/137825652963601/

Was war noch?
Es fand ein „spontanes“ 😉 Battletech-Treffen in der Hansestadt
Havelberg statt. Da es sehr viel Spaß gemacht hat, wollen wir das ca.
vierteljährlich immer mal woanders wiederholen
… und wir haben für nächstes Mal schon einen Ort im Auge …
Der Bericht zum Battletech-Treffen findet sich hier:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4157&p=30956&hilit=Havelberg#p30956

Was wäre in naher Zukunft wichtig?

EINE VORANMELDUNG! … bitte

2018 ist nicht mehr weit … naja, relativ gesehen. Nichtsdestotrotz sei daran erinnert,
dass wir um Voranmeldungen zu unserem MFG-WE baten! Es sei soviel schon mal
verraten: Zum 20jährigen Bestehen unseres Vereins haben wir uns ein paar
Überraschungen ausgedacht … und mittlerweile sind ca. 20 Plätze weg … nur zur
Info
😉
Nähere
Infos
und
Fragen
werden
hier
beantwortet:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=71&t=4136 … oder über info@mechforce.de

Battletech-Maps zum Selbstdrucken gefällig?
Roll aus dem Raum München hat uns da etwas zum Download zur Verfügung gestellt!
Besten Dank, Roll!
Zum Download kommt man hier – siehe Battletech-Maps by Roll:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=44&t=4161

… und nächstes Wochenende?
inkl. DBTM 2017!
Siehe beispielsweise hier:
http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=71&t=3945&hilit=Phoenix

und hier:
https://www.facebook.com/groups/1597128037184864/permalink/2008397866057877/

… zum Schluss:
Die TP #42 wird zum Jahreswechsel erscheinen, wer dort einen Beitrag leisten oder seine Spielrunde
vorstellen möchte - WORUM HIER WIEDER AUSDRÜCKLICH GEBETEN WIRD! 😊 – nehme bitte über
terrapost@mechforce.de Kontakt mit uns auf.
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