
Operation Guerrero – November 3057 

[…]Nach dem Tod von Joshua Marik im Jahr 3057 
ersetzte Victor Steiner-Davion das Kind durch 
einen Doppelgänger, um die Versorgung seiner 
Streitkräfte mit Rüstungsgütern aus der Liga 
Freier Welten aufrecht zu erhalten. Als Thomas 
Marik im September 3057 bemerkte, dass sein 
Sohn ersetzt worden war, ordnete er als 
Vergeltung einen Angriff seiner Truppen auf das 
Vereinigte Commonwealth an. […] 

 

[…] After the death of Joshua Marik in 3057, 
Victor Steiner-Davion replaced the child with a 
double to keep war supplies from the Free 
Worlds League coming to his forces. Thomas 
Marik discovered this substitution in September 
of that year, and ordered the Free Worlds 
League Military to attack the Federated 
Commonwealth in retaliation for the deception. 
[…] 

 

Lasst uns zusammen 
zocken! 
Freitag, 19:00 Uhr 
 

Ihr seid neu auf dem Phoenix Con? 
Ihr habt gerade kein Turnier oder Chapterfight am 
Laufen? 
Ihr kommt aus einem weit entfernten Teil der 
Inneren Sphäre und sprecht nur gebrochenes 
Sternenbund-Anglik? 
 
Dann kommt vorbei und lasst uns zusammen in 
entspannter und  
nicht-kompetetiver Atmosphäre zusammen ein 
kleines Szenario spielen. 
 
Eigenes Material braucht Ihr nicht: Mechs, 
Würfel, Recordsheets usw. sind vorhanden. 
 
Ach ja: Am Tisch wird übrigens hauptsächlich in 
Englisch gesprochen, denn wir erwarten die 
Teilnahme internationaler Gäste, u. a. aus dem 
italienisch-sprachigen Teil der Liga sowie evtl.  
dem russisch-sprachigen Teil der Konföderation. 
;-) 
 

Let’s play together! 
Friday, 07:00 p.m. 
 
 
Visiting us for the first time? 
You don’t have a championship or a chapterfight 
running at the moment? 
You’re visiting us from a distant star from the 
opposite of the inner sphere and you’re 
speaking only star-league-english? 
 
Than come around and let‘s play a little 
scenario together in a kind and not-
competetive atmosphere. 
 
 
You don’t need any stuff: Mechs, dice, 
recordsheets etc. will be there. 
 
Oh yes, and before i forget: In the main part we 
will talk english during this scenario because we 
will have guests from the italian-speaking part of 
the League and may be from the russian-
speaking part of the confederation. ;-)  

 


