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1 Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 

 
 
VORBEMERKUNG 
“Nach dem Spiel ist vor dem Spiel” ist ein Abenteuer für Shadowrun 4. Das Abenteuer spielt in der ADL, 

genauer in Frankfurt, es lässt sich aber auch für Seattle und andere Regionen verwenden, da Stadtkrieg bzw. 

Urban Brawl weltweit ein äußerst beliebter Sport ist. Für das Abenteuer werden das Shadowrun 4 Grundregelwerk, 

Arsenal und Straßenmagie benötigt. Für Groß-Frankfurt ist natürlich noch der Quellenband Konzernenklaven zu 

nennen. Alle Hintergrundinformationen zum Thema Stadtkrieg finden sich im Abenteuer- und Quellenband 

Blut&Spiele. 

 
DIE HINTERGRUNDGESCHICHTE 
Die Runner werden engagiert, um die Ausrüstung von MadRat, des Starspielers der AGC LabRats, zu 

manipulieren. Hinter dem Auftrag steckt das Management der Asphaltcowboys München, die MadRat endgültig und 

getreu den Stadtkriegsspielregeln aus dem Weg räumen wollen. Zu diesem Zweck muss die Aufgabefunktion in 

MadRats Weste vor dem Spiel deaktiviert werden, wobei die Runner ins Spiel kommen. Um den Auftrag zu 

erledigen, werden sie sich in ein Haifischbecken namens Kriegszone begeben müssen. 

 
SAG’S IHNEN INS GESICHT 
Stadtkrieg! Endlich ist die Wartezeit vorbei, denn die neue Saison steht vor der Tür. Millionen haben sich auf die 

neue, noch blutigere Saison einstimmt und hocken heute Abend vor ihren Trideos oder haben sich extra dafür in 

ihren Stammkneipen getroffen, um zusammen mit anderen Fans das Best-of der vergangenen Saison anzusehen. 

Ob vor dem Trideo, in einer der Sportkneipen oder ganz wo anders, euer Handy meldet sich, und euer euer 

Schieber ist dran. Eigentlich ein gutes Zeichen, doch das Spiel dürfte für euch gestorben sein. Wie sollte es auch 

anders sein, euer Schieber hat einen Auftrag für euch, und zwar so wie es klingt in Frankfurt. 

 
HINTER DEN KULISSEN 
Der Anruf kommt vom Standard-Schieber der Runner. Auf den ersten Blick ist an dem Run nichts 

Ungewöhnliches. Der Schieber kann oder will zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr dazu sagen, als dass der Run 

gut bezahlt wird, sich um irgendeine Mediensache dreht und dass der Treffpunkt ein Lokal namens PTA-Maus 

ist. 

 
DIE DAUMENSCHRAUBEN ANZIEHEN 
Eigentlich kann an dieser Stelle noch nichts Schlimmes passieren. Die Reise kann ausgespielt werden, muss aber 

nicht. Vielleicht stehen die Runner auf Action und sind mit dem Auto unterwegs – wozu gibt es schließlich 

Autoduellisten? Sollten sie eine andere Transportmöglichkeit wählen, so müssen sich die Runner auf 

Sicherheitskontrollen einrichten. 

 
KEINE PANIK 
Was soll schon passieren? Haben die Runner keine Lust zu verreisen oder den Schmidt zu treffen, Pech gehabt. 

Es gibt genügend andere, die einen Job suchen. 
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MÖGEN SIE STADTKRIEG? 
 
WAS GEHT, CHUMMER? 
Die Runner fahren nach Frankfurt und begeben sich zum vereinbarten Treffpunk, wo sie ihren Schmidt treffen. 

 
SAG’S IHNEN INS GESICHT 
Das Lokal PTA-Maus ist nicht schwer zu finden. Ihr steht vor einem alten Wohnhaus, das auch schon bessere 

Tage gesehen hat. Die Wände sind mit Graffitis aller Art übersät und im Eingangsbereich der Bar hat sich Müll 

angesammelt. Im Inneren riecht es nach Bier und kalten Zigarettenqualm. Linkerhand steht ein großer, 

mitgenommen wirkender Tresen, hinter dem ein großer Ork steht. Er trägt eine grüne Schürze und trocknet 

gelangweilt ein Glas ab. Als ihr den Laden betretet, schaut er kurz zu euch herüber, ehe er sich eine Zigarette 

anzündet und sich wieder seiner Tätigkeit widmet. Aus kleinen Boxen dudelt irgendein Song, während in einer 

Ecke zwei ebenfalls rauchende Männer um einen alten Billardtisch stehen. Beide halten Billardqueues in den 

Händen, die wie der grüne Filz des Tisches schon bessere Tage gesehen haben. Nur AR-Anzeigen für die 

Getränkepreise deuten auf das Vorhandensein eines Netzes hin und die Signalqualität ist allgemein als schlecht zu 

bezeichnen. Ihr fragt nach einem Tisch, der auf den Namen Schmidt reserviert ist. Der Ork hinter dem Tresen deutet 

auf einen Vorhang, hinter dem sich ist eine massive Tür verbirgt. Im Raum hinter findet ihr einen Plastiktisch und 

[Anzahl der Runner plus eins] leere Plastikstühle vor. Die Wände sind aus nacktem Beton, in der oberen Ecke des 

Raumes rauscht leise eine kleine Belüftungsanlage. 
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Nach wenigen Minuten öffnet sich die Tür und ein Mann in einem Anzug samt Aktenkoffer betritt den Raum. 

Herr Schmidt scheint sich allerdings in seinem Nadelstreifen nicht gerade wohl zu fühlen. Ein Zeichen dafür ist auch 

der gelockerte Krawattenknoten, der zudem schlecht gebunden ist. Er setzt sich ohne euch zu begrüßen. „Machen wir 

es kurz. Sie sind mir empfohlen worden, weil Sie den Ruf haben, einen Auftrag diskret und ohne großes Aufsehen 

erfolgreich erledigen zu können. Ich brauche ein Team, das unauffällig in ein abgesperrtes Gebiet eindringen und 

dort ein Objekt manipulieren kann. Ist dies erledigt, muss das Team auch wieder unauffällig verschwinden können. 

Der Auftrag muss zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt werden. Pro Person sind 12.000 Euro drin. Zusätzlich 

2.000 Euro für Spesen, die Sie direkt bekommen. Ich nehme an, Sie sind interessiert?“ 

 
WENN DIE RUNNER ZUSAGEN, LESEN SIE FOLGENDEN ABSCHNITT VOR 
Als ihr zusagt, lächelt Schmidt und holt einen kleinen Projektor aus, was darauf hindeutet, dass Herr Schmidt sich 

anscheinend des fast nicht vorhandenen WiFi-Netzes im PTA-Maus bewusst ist und vorgeplant hat.. Er drückt einen 

Knopf und ein Gesicht erscheint auf der Wand. 

 

Schmidt deutet auf das Gesicht an der Wand. „Dies ist Magnus Jørgensen, besser bekannt als MadRat. Er spielt 

bei den AGC LabRats, die übermorgen gegen die Asphaltcowboys München hier in Frankfurt antreten.“ Das Bild 

wechselt und ein Ausschnitt einer Stadtkarte wird gezeigt. „Dies ist das Spielfeld, das morgen vom 

Internationalen Stadtkrieg-Sportvereins bekannt gegeben wird. Es handelt sich um ein Ghetto am Frankfurter 

Standrand. Das Gebiet wird gemäß den DSKL-Vorschriften abgeriegelt und alle unerwünschten Subjekte werden 

entfernt.“ Wieder wechselt das Bild, diesmal sind Container zu sehen. 

 

„Dies sind die mobilen Umkleiden der Frankfurter Stadtkrieger. Ihre Aufgabe wird es sein, in das abgesperrte 

Spielgebiet einzudringen und sich Zugang zu den Umkleiden zu verschaffen. In den Umkleiden suchen sie den 

Schrank von MadRat.“ Schmidt holt ein kleines Etui aus seinem Koffer, klappt es auf und legt es auf den Tisch, 

wobei ein Mikrochip zum Vorschein kommt. Wieder wechselt das Bild. Diesmal ist eine Kampfweste zu sehen, 

wie sie von allen Stadtkriegern getragen wird. 

 

„Ist ein Stadtkrieger schwer verletzt oder gibt aus irgendeinem Grund auf, drückt er einen Knopf und die in der 

Weste eingewobenen Glühfäden leuchten auf. Danach darf der Spieler nicht mehr angegriffen werden. Ihre 

Aufgabe ist daher folgende: Tauschen Sie den Steuerchip aus der Weste gegen diesen hier aus. Dazu müssen Sie 

lediglich auf der Innenseite der Weste das Futter öffnen.“ Das Bild wechselt wieder und zeigt eine Stelle auf der 

Innenseite der Weste, die unter der rechten Armöffnung ist. „Diese kleine Modifikation dürfte die Aktivierung 

des Leuchtsignals erschweren und stört vom Spieler ausgehende WiFi-Statussignale, bzw. fälscht diese.“ 

 

„Um auf das abgesperrte Gelände zu kommen, brauchen Sie aber noch Ausweise. Die nötige Kleidung wird 

ihnen gestellt werden. Die entsprechenden Ausweise müssen Sie sich zwar selbst besorgen, aber ich weiß, wo 

Sie welche bekommen können. Da morgen das erste Spiel der Saison ist, steigt bei den LabRats heute Abend 

ihre Saisoneröffnungsparty. Die ganze Mannschaft wird dort sein, um sich den Medien zu präsentieren. Und das 

bedeutet, dass neben dem Team auch alle Teambetreuer und ein Haufen Fans auflaufen werden. Ein paar 

unbekannte Gesichter werden da kaum auffallen. Am besten besorgen Sie sich die Ausweise von ein paar 

Teambetreuern und kopieren sich diese. Ein Hacker mit entsprechendem Gerät wird ihnen dabei zur Hand gehen. 

 

Nur vermeiden Sie bitte bei der Aktion unnötiges Aufsehen. Erledigen Sie ihren Auftrag und wir sehen uns einen 

Tag danach hier. Für die Nacht habe ich Ihnen ein großes Zimmer in einem komfortablen Hotel reserviert. Wenn 

alles vorbei ist, rufen Sie diese Nummer an. Aber vergessen Sie nicht: Diskretion ist die oberste Devise. Am besten 

sind sie einfach unsichtbar. Wenn sie dennoch zu direkten und gewalttätigen Maßnahmen gezwungen sind, 

vertuschen sie diese so gut wie möglich! Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt!“ 

 
HINTER DEN KULISSEN 
Herr Schmidt heißt Matthias Schmitz und ist stellvertretender Pressechef der Asphaltcowboys München. In der 

Vorbereitung des Runs hat er bereits ein anderes Team engagiert, das ihn den Plan für das Spielfeld besorgt hat. 

Da die Zeit drängt, ist er auf Drängen bereit pro Runner 3.000 Euro Vorschuss zu zahlen. Sollten die Runner 

hartnäckig sein, können sie auf bis zu 15.000 Euro pro Person hoch feilschen. Sollte ein Runner Brandts Aura 

betrachten wollen, so wird er nur einen leicht angespannten und gereizten Mann sehen, der nur etwas Cyberware 

in seinem Kopf hat. 
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Ob die Charaktere das Hotelzimmer nehmen oder sich eine andere Unterkunft suchen, bleibt natürlich ganz 

ihnen überlassen. Schmidt lässt den Charakteren in den folgenden Stunden noch ein Paket mit passenden 

Overalls der LabRat-Teambetreuung zukommen, um ihre Tarnung zu optimieren. Außerdem bekommen sie die 

Adresse, wo die Saisoneröffnungsparty der LabRats stattfinden wird, und die Nummer eines Hackers, der die 

ID-Cards kopieren kann, wenn man sie ihm vorbei bringt. 

 
DAUMENSCHRAUBEN 
Diese Szene sollte ohne Gewalt auskommen. Brauchen die Runner etwas Action, kann eine lokale Gang 

aufkreuzen, die etwas Spaß haben will und die Kneipe neu dekorieren möchte. 

 
KEINE PANIK 
Hier kann nichts schief gehen, außer die Runner nehmen den Auftrag nicht an. In diesem Fall wird Brandt den 

Runnern 2.000 Euro für ihre Reisekosten geben und kommentarlos gehen. 

 
Party on! 
 
WAS GEHT, CHUMMER? 
Um an die ID-Karten der Teambetreuer zu kommen, müssen die Charaktere in die Disco White Mouse rein 

kommen und sich einige der Karten ausleihen, vom Hacker kopieren lassen und wieder zurück an ihren 

Ursprungsplatz bringen. 

 
SAG’S IHNEN INS GESICHT 
Vor euch erhebt sich die Großraumdisko White Mouse. Vor der ehemaligen Fabrikhalle stehen in Reihen teure, 

hochgezüchtete Sportwagen und Luxuslimousinen und durch die Oberlichter der Halle kann man Stroboskop- 

Effekte aus dem Inneren aufblitzen sehen. Überall finden sich AR-Logos der Labrats und Einladungen zum 

Individualisieren des Diskobesuchs in Form von persönlich angepassten AR-Lichteffekten und individualisierten 

AR-Icons für die Besucher. Allerlei typisches Discovolk, durchmischt mit LabRat-Fans, drückt sich unter den 

strengen Augen der Türsteher herum, während die Chartmusik durch die geöffneten Türen nach draußen wummert. 

Ein netter Ort, zumindest wenn man Chartpartys mag… 

 
HINTER DEN KULISSEN 
Die Saisoneröffnungsparty der Frankfurter LabRats steigt in einer ehemaligen Fabrikhalle, die mittlerweile als 

Großraumdisco genutzt wird. Der Name der Disco lautet White Mouse, als Anspielung auf die wohl am 

häufigsten genutzten Versuchstiere. Nach dem Eingangsbereich, dessen große Cocktailbar wie ein altmodisches 

Labor (oder wie man sich selbiges zumindest vorstellt) gestaltet ist, gelangt man in den großen Hauptbereich. 

Hier gibt es drei große und drei kleinere Bars, die die sechseckige Tanzfläche umrahmen, über der 

holographische Effekte projiziert werden. Heute Abend sind hier natürlich die Symbole der LabRats in der 

Überzahl und auch die nur noch als spärlich zu bezeichnende Kleidung Gogo-Girls ist in den Farben der LabRats 

gehalten. Im westlichen Teil der Disco befinden sich die VIP-Räume, die je nach Credstick-Größe 

unterschiedlichen Umfang und Inhalt haben. Neben den VIP-Räumen führt eine Treppe in den ersten Stock, der 

etwa dreihundert Personen fasst und für Privatpartys gemietet werden kann. Hier findet die eigentliche Party der 

LabRats statt, zu der aber nur die Spieler und hochrangige Execs Zugang haben. Der Rest der LabRats (die 

Teambetreuer und andere Beschäftigte des Vereins) hält sich in den VIP-Räumen oder auf der Tanzfläche auf. 

Ab und an zeigen sich die Spieler ihren Fans und veranstalten Gewinnspiele, was die Stimmung in der Halle 

zusätzlich anheizt. 

 

Wie sich die Runner Zugang in die White Mouse verschaffen, kann sehr unterschiedlich sein. Die Möglichkeiten 

reichen hier vom Einstieg über das nur schlecht gesicherte Dach bis hin zum Kauf vom Karten auf dem 

Schwarzmarkt. Oder die Runner beschaffen sich Zugang über die Küche, hier sind den Ideen ihrer Runner (fast) 

keine Grenzen gesetzt. Aber auch hier sollten sich die Runner eines bewusst sein: Diskretion und Subtilität hat 

oberste Priorität! 

 

Die Sicherheit auf der Party ist zweigeteilt. Im VIP-Bereich halten sich hochkarätige Bodyguards sowie ein 

Sicherheitsmagier der AGC (oder von PsiAid) auf. Diese werden auf jeden Fall bei ihren Schützlingen bleiben 

und diese im Notfall in Sicherheit bringen. Was unten auf der Tanzfläche geschieht, ist für diese Bodyguards 

mehr als nur zweitrangig. Im Eingangsbereich der Disco und im Inneren der Disco sorgen die hauseigenen 
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Rausschmeißer für den nötigen Grad an Sicherheit. Diese Bodyguards (Norms, Orks und ein Troll) sind so 

durchschnittlich wie alle anderen Rausschmeißer. Weder besonders gut noch besonders schlecht, eben 

Durchschnitt. 

 
DAUMENSCHRAUBEN 
Die Daumenschrauben können an diese Stelle sehr vielfältig sein. So können Sie zum Beispiel auch einen weiteren 

Magier an der Eingangskontrolle postieren oder die Zahl der Bodyguards nach oben hin anpassen. Alternativ dazu 

können sich auch im Umfeld der Teambetreuer Leibwächter aufhalten, die zwar nicht so gut sind wie ihre Kollegen 

aus dem VIP-Bereich aber auf Grund ihrer puren Anwesenheit ein Problem für die Runner darstellen. Vielleicht gab 

es auch Morddrohungen gegen einen der Spieler, weshalb die Sicherheit allgemein verstärkt wurde. 

 

KEINE PANIK 
Machen Sie es ihren Runner ruhig etwas schwer, aber nicht zu schwer. Die Runner müssen unauffällig ein paar 

ID-Cards klauen, aus der Disco schmuggeln, kopieren lassen, und dann genauso unauffällig dem Besitzer wieder 

unterjubeln. Sollten sich die Runner trotzdem zu dumm anstellen, können sie unter Umständen auch außerhalb 

der Disco über einige betrunkene Teamhelfer stolpern, denen sie die Karten abnehmen können. Grundsätzlich 

gilt: Sie müssen unauffällig die Karten besorgen, kopieren und dann den Besitzern wieder zustecken, damit die 

Karten nicht als gestohlen gemeldet werden. Im Zweifelsfalle kann der Hacker hier auch helfend eingreifen. 

Sollten die Charaktere darauf verzichten die Karten zu besorgen, sondern lieber eigene Pläne schmieden, sollte 

man ihnen das nicht verbieten. Hier ist dann allerdings ein wenig Kreativität von Seiten des Spielleiters gefragt. 
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IHRE KARTEN, BITTE 

 

WAS IST LOS, CHUMMER? 
Endlich ist der Tag des Spieles und das Warten hat ein Ende. Nun ist es an den Runnern, ohne Aufsehen zu 

erregen auf das abgesperrte Gelände zu kommen. 

 

SAG’S IHNEN INS GESICHT 
Schon von weitem ist das abgeriegelte Gebiet gut zu erkennen. Am Himmel schweben Sicherheitsdrohnen und 

die Zahl der Sicherheitsleute nimmt von Meter zu Meter zu. Ihr atmet ein letztes Mal durch und steckt euch eure 

Ausweise an die Brust. 

 

Kaum nähert ihr euch dem ersten Zaun, da schauen schon die ersten Fans zu euch herüber. Ein paar Groupies 

machen euch eindeutige Angebote, damit ihr sie mit auf das Gelände nehmt. Bis jetzt scheint eure Tarnung zu 

klappen, denn von den anwesenden Fans der Asphaltcowboys München fliegen wüste Beschimpfungen und ein paar 

halbleere Bierdosen zu euch herüber. Eine Sicherheitsdrohne (Ford LEBD-1, Arsenal Seite 130) kommt über den 

fünf Meter hohen Zaun angeflogen und die Menge beruhigt sich wieder. 

 

Am Eingang stehen ein knappes Dutzend Sicherheitsmänner der DSKL in Sicherheitspanzerung, ihre 

Maschinenpistolen im Anschlag. Im Hintergrund halten sich einige Männer und Frauen auf, die ihr bei genauem 

Hinschauen als Angehörige von PSI Aid identifiziert. Anscheinend legt der DSKL sehr viel Wert auf physische 

Sicherheit… oder zumindest auf ein möglichst martialisches Erscheinungsbild. Einer der Sicherheitsleute nähert sich 

euch mit einem tragbaren Scanner. Er schaut euch kurz an, dann fährt der Scanner über eure Ausweise. Nach einigen 

ewig dauernden Sekunden nickt der behelmte Kopf des DSKL-Mannes euch zu und ihr könnt passieren. 

 

HINTER DEN KULISSEN 
Sollten die Runner versuchen, Waffen in das abgesperrte Gebiet mitzunehmen, so werden sie ihnen für die 

Dauer ihres Aufenthaltes vom DSKL-Personal abgenommen und erst wieder beim Verlassen ausgehändigt. 

Besonders verdächtige Objekte wie Granaten, Katanas etc. könnten hierbei natürlich unnötige Aufmerksamkeit 

erregen. Das ganze Gebiet wird von einem fünf Meter hohen Zaun abgesperrt. Für die Sicherheit auf dem Gebiet ist 

das Sicherheitspersonal des DSKL zuständig. Magisch unterstützt werden sie dabei von einigen Magiern von PsiAid. 

Abgerundet wird das Ganze von einer kleinen Armada aus Ford LEBD-1(s.o.), Ferret RPD-1X Perimeterdrohnen 

(Arsenal, Seite 127) und fünf GM-Nissan Dobermännern(Shadowrun 4 Grundregelwerk, Seite 398). Die zuständigen 

Rigger, die auch für die am Zaun befestigten Überwachungskameras zuständig sind, sitzen in einer mobilen 

Einsatzzentrale, die ganz in der Nähe der Mannschaftsumkleiden steht. Zusätzlich sind schon einige der für das Spiel 

gedachten Kameradrohnen in der Luft. Wie man merkt, spart der DSKL nicht an Material, einerseits um die 

Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, aber auch um das Bild des gefährlichen Männersports Stadtkrieg zu 

unterstreichen. Das aktuelle Spielfeld ist ein altes Arbeiterviertel. Die Gebäude, eigentlich nur noch Fassaden mit 

marodem Innenleben, wirken wie stumme Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Die Scheiben der Häuser sind 

längst zerbrochen, die Wände mit Graffiti übersät. Mit Unrat überfüllte Mülltonnen stehen herum oder liegen an den 

Häusern. In den Ecken der Häuser hat sich der Müll gesammelt, der von Sonne und Regen in einen stinkenden Brei 

verwandelt wurde. Die Straßen sind in einem ebenso erbärmlichen Zustand. Der Asphalt bröckelt schon langsam ab 

und die wenigen Stellen, die noch befahrbar wären, sind mit Schlaglöchern aller Größen übersät, aus denen Unkraut 

wächst. Der nördliche Teil des Viertels ist ein alter Schrebergarten, der mit einfachen Holzhütten und Unterständen 

überfüllt ist. Hier haben bis vor kurzen noch die Squatter gehaust haben. Das ehemalige Schmuckstück des 

Schrebergartens, ein alte Teich, ist heute nur noch ein Tümpel voller Schlamm. 

 

DAUMENSCHRAUBEN 
Wenn die Runner dringend etwas Action gebrauchen, lassen Sie es ruhig zu einer handfesten Schlägerei mit den 

Fans der Asphaltcowboys München kommen, die sich auf die vermeintlichen Mitglieder des AGC-Teams stürzen. 

Sollten die Runner die Oberhand behalten und einen Fan nach dem anderen vermöbeln, werden die DSKL-Leute 

nicht eingreifen. Ist der Mob für die Runner zu viel, treiben die DSKL-Leute die Randalierer mit Tränengas und 

Sicherheitsdrohnen zurück auseinander. 

 

Aber an dieser Stelle kann es noch zu anderen, viel interessanteren Problemen kommen. Ein Sicherheitsmann 

hatte Stress mit seiner Frau/Freundin, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder sonst was. Jedenfalls ist sein 

Tag im Eimer und dies lässt er die Runner spüren. Jedenfalls nimmt er sich für die Kontrolle der Ausweise der 

Runner richtig viel Zeit und stellt eine Menge Fragen. An dieser Stelle sollten die Runner ordentlich ins 
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Schwitzen kommen. Stress können sie sich hier jedenfalls nicht erlauben, sonst würde ihre Tarnung sofort 

auffliegen. Und auch mit Magie müssen die Runner angesichts der Präsenz von PsiAid sehr vorsichtig sein, 

wenn nicht gar auf sie verzichten. 

 

Sollten die Runner zu einfach an der Kontrolle vorbeikommen, dann setzen Sie noch einen drauf. Kaum auf dem 

Gelände angekommen, werden die Runner von einem Supervisor der LabRats aufgegriffen. Da er die Runner für 

Mitarbeiter seines Teams hält, die gerade dumm in der Gegend rum stehen, verpasst er ihnen erst einmal ein paar 

kleine Aufträge. Auf gut deutsch: die Runner müssen Aushilfsarbeiten erledigen. Wollen die Runner nicht 

auffliegen, bleibt ihnen wohl oder übel nichts anderes übrig. Die Aufgaben für die Runner können vielfältig sein: 

Denken Sie einfach daran, was vor einem sportlichen Ereignis alles getan werden muss und schon steht Ihnen 

die ganze Bandbreite der möglichen Aufgaben zur Verfügung, vom Mülleimer leeren bis hin zur Kontrolle der 

Bandenwerbung. 

 

KEINE PANIK 
Wenn die Runner versuchen sollten, einen anderen Zugang zu dem Gelände zu nehmen als den Haupteingang, 

dann werden Sie gegebenenfalls improvisieren müssen. Die Anlage ist offenkundig gut bewacht, daher lassen 

Sie die Runner ruhig spüren, dass das Ganze nicht ohne Risiko ist. Überall Wachmänner, Magier von PsiAid, 

Überwachungsdrohnen sowie Fans und Reporter machen ein solches Unternehmen angesichts der knappen 

Zeitspanne fast unmöglich. 

 

AUF DEM SPIELFELD 
 
WAS IST LOS, CHUMMER? 
Die Runner sind auf dem Gelände und müssen nun in die mobile Umkleide der LabRats, den Spind von MadRat 

finden und seine Weste manipulieren. 

 

SAG’S IHNEN INS GESICHT 
Endlich habt ihr geschafft. Ihr steht auf dem Vorplatz des heutigen Spielfelds. Zu eurer Rechten stehen mehrere 

MAN Pyramide-Reisebusse und die LKWs mit der Ausrüstung für das heutige Event. Ihr braucht auch nicht 

lange, bis ihr die mobile Umkleide der LabRats gefunden habt. Überall um euch huschen Leute umher und in der 

Luft surren Drohnen herum. Vor der einzigen Tür, die in das Innere des Umkleide führt, stehen zwei gelangweilt 

aussehende Wachmänner. 

 

HINTER DEN KULISSEN 
Außer der einen Tür, vor der die beiden Wachmänner stehen, gibt es tatsächlich keine weiteren Zugänge, außer 

ein paar Fenster, die aber auch auf der Vorderseite des Containers sind. Die Wachleute haben den Job, 

neugierige Reporter und Groupies davon abzuhalten, in die Kabinen der Mannschaft zu kommen. Da aber keine 

Groupies durch die Kontrolle am Zaun kommen und die Reporter bei Verstößen schnell vor die Tür gesetzt 

werden, haben die Wachmänner entsprechend wenig zu tun. Daher haben sie auch nur Walther Securas und 

einen Taser bei sich. Sollten die Runner versuchen, direkt an ihnen vorbei in die Kabine zu gelangen, so 

kontrollieren die Wachmänner nur kurz die Ausweise. Im Grunde sind die beiden froh über etwas Unterhaltung 

und wollen einen kleinen Smalltalk mit den Runnern führen. Vielleicht erfahren sie ja etwas Neues über das 

Team, das sie für diese Rumsteherei entschädigt. Wenn die Runner versuchen sollten, einen anderen Zugang in die 

Kabine zu finden, müssen sie sich wohl durch einen Luftschacht zwängen, der die Kabine mit Frischluft versorgt. 

Dieser hat allerdings nur einen Durchmesser von gut 20 Zentimetern, was ohne magische Tricks oder einer 

Miniaturdrohne kaum zu passieren ist. Der Lüftungsschacht beginnt natürlich mit einem kleinen Ventilationssystem 

auf dem Dach der Umkleide. Personen auf dem Dach dürften aber sowieso mehr als auffällig sein. Die Umkleide der 

LabRats besteht aus drei Frachtcontainern, die miteinander verbunden sind. Im rechten, 

hinteren Teil der Umkleide ist ein Duschraum installiert, der durch eine (bruchsichere) Rauchglaswand vom Rest 

der Kabine abgetrennt ist. Die Männer und Frauen des Teams ziehen sich hier gemeinsam um und duschen auch 

zusammen. Ansonsten ist die Kabine der LabRats schmucklos und funktionell eingerichtet. Die grauen Spinde 

sind an den Wänden befestigt, die ergonomisch geformten Bänke sind fest auf den Boden montiert. Erhellt wird 

der Raum vom kalten Licht mehrerer Neonröhren. In der Mitte der Kabine ertönt das leise Rauschen der 

Belüftungsanlage. Allem Anschein nach ist Stadtkrieg kein Sport, bei dem auf Luxus Wert gelegt wird. Der Spind 

von MadRat ist die Nummer 3. Da außerdem Namen auf den Spinden stehen, ist es nicht schwer den 

Spind zu finden. Das Schloss ist ein simples Karten-Magschloss der Stufe 2. Im Inneren des Spindes ist neben 
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der sonstigen Ausrüstung auch die besagte Weste. Um die Weste erfolgreich zu manipulieren, ist eine 

Elektronikprobe(Hardware, 2) von Nöten. An dieser Stelle könnten die Runner auch auf die Idee kommen, einen 

Blick in die anderen Spinde zu werfen. Hier finden sie dann allerdings nichts anderes als in MadRats Spind. Zudem 

dürften Diebstähle an der Ausrüstung der Spieler die Gefahr erhöhen, dass das Eindringen der Runner bemerkt wird. 

 

DIE DAUMENSCHRAUBEN ANZIEHEN 
Die Daumenschrauben in dieser Szene sollten nicht aus Gewalt bestehen, da diese unweigerlich das Scheitern 

des Runs bedeuten würden. Das hat Schmidt den Runnern auch sehr deutlich gemacht. Konfrontieren Sie ihre 

Runner lieber mit Problemen der sozialen Art. Immer wieder tauchen Leute auf, die Aufträge für die 

vermeintliche Support-Crew haben. Diese Aufträge müssen die Runner erledigen, da sonst ihre Tarnung 

auffliegen würde. Außerdem haben sie den Faktor Zeit zu bedenken. Das Spiel steht kurz bevor und kommen die 

Runner nicht rechtzeitig in die Kabine, so ist ihr Auftrag ebenfalls gescheitert. Vielleicht werden sie auch vor Ort 

gestört und müssen sich eine Ausrede ausdenken, warum sie sich in der Kabine herum treiben. 

Eine weitere Option sind die beiden Wachmänner vor der Kabine der LabRats. Endlich kommt mal jemand 

vorbei, mit dem sie etwas quatschen können. Auch hier ist die Liste der möglichen Themen lang. Sollten sich die 

Runner auffällig benehmen oder den Bestrebungen der Wachen nach einem Smalltalk die kalte Schulter zeigen, 

so werden die Wachmänner vielleicht hellhörig und beginnen, unangenehmen Fragen zu stellen („Was wollt ihr 

in den Kabinen? Da waren doch gerade schon ein paar von euch drin.“ etc.). Und all dies kostet die Runner Zeit, 

die sich nicht haben. Neben den Sicherheitsleuten und Teammitgliedern ist eine Heerschar von Reporten auf dem 

Gelände unterwegs, um die letzten Bilder und Stimmen kurz vor dem Spiel einzufangen und über die Sender nach 

Hause in die Wohnungen und Kneipen der Fans zu transportieren. Auf dem Weg zu der Umkleide oder gerade beim 

Verlassen der Umkleide können die Runner auf eine besonders hartnäckige Vertreterin dieses Berufsstandes treffen: 

Nancy Brandt von DeMeKo. Brandt ist mit ihrem Kameramann unterwegs, um die letzten Bilder der LabRats vor 

dem großen Spiel zu bekommen. Und wer wäre besser für ein kurzes Interview besser geeignet, als die Support-

Crew der LabRats? Brandt kann eine echte Nervensäge werden, vor allem, wenn sie nicht bekommt was sie will. 

Dafür ist bereit, (fast) alles zu machen. 

 

Gelingt es Brandt tatsächlich ein Interview mit den Runnern zu machen, können Sie die Runner zusätzlich unter 

Druck setzen, da ihre Gesichter, die zweifelsfrei nicht an diesen Ort gehören, nun auf Film festgehalten sind. 

Auch hier ist wieder die Kreativität der Runner gefragt, wie sie ohne den Einsatz von Gewalt aus dieser 

Zwickmühle herauskommen. Als letzte Möglichkeit könnte aber auch einfach die Beschriftung der Spinde fehlen. 

Immerhin kennen die LabRats ihre Umkleide und benötigen keine Namensschilder. 

 

KEINE PANIK 
Die Runner müssen ins Innere der Container. Es ist zu hoffen, dass die Runner nicht versuchen die Wachmänner 

zu überwältigen, immerhin sind überall Leute und Kameradrohnen. Unauffällige Möglichkeiten wären unter 

anderem (Manipulations- bzw. Beherrschungs-) Zauber oder Bestechung. Das Verhalten der Wachmänner vor 

der Umkleide wurde bereits in „Hinter den Kulissen“ beschrieben. Sollten die Charaktere hier allzu viel Mist 

bauen, haben sie in dieser Situation einfach Pech gehabt. Die Sicherheit vor Ort ist zwar zu einem guten Teil nur 

zum Protzen da, ist aber trotzdem ausgesprochen schlagkräftig. 

 

NACH DEM SHADOWRUN 
 

WIE GEHT’S WEITER? 
Die Runner werden sich mit Schmidt treffen, der sie auszahlt. Wenn die Runner sich das Spiel der LabRats 

gegen die Asphaltcowboys ansehen sollten, so werden sie sehen, wie die Asphaltcowboys von Anfang an quasi Jagd 

auf den 

 

Frankfurter Starspieler MadRat gemachen. Schließlich wird MadRat von einigen Kugeln erwischt und sofort ins 

Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der LabRats spricht von einem bedauerlichen Versagen der 

Aufgabefunktion der Weste. Doch es scheint so, als würden sich die LabRats mit dieser scheinbar so einfachen 

Antwort gar nicht zufrieden geben. Eine innere Stimme rät, dass es demnächst wohl klüger sei, dass ihr euch in 

Frankfurt kein Stadtkriegsspiel anschaut. Andererseits könnten die Charaktere natürlich auch auf die Idee 

kommen, auf die Asphaltcowboys zu setzen, da sie dank ihrer Hintergrundinformationen gewisse Vorteile erwarten. 

Dem sollte man, solange sie es nicht allzu sehr übertreiben, keine Steine in den Weg legen, immerhin ist es eine 

kreative Idee, ihre Bezahlung aufzubessern. 
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VERGABE VON KARMA 
Charakter hat das Abenteuer überlebt 1 P 

Ziel wurde erreicht 1 P 

Subtil vorgegangen  1 P 

Gewaltlos 1 P  

Gutes Rollenspiel 1 P 

Charakter war mutig / clever 1 P 

Richtige Fertigkeit am richtigen Ort 1P 

Humor oder Dramatik 1P 

 

 
 

DIE GEGENSPIELER 
 

Nancy Brandt 

Brandt ist das beste Beispiel für einen perfekten kosmetischen Bodyjob (Charisma 7, dank genetischer Optimierung 

und Seidenhaut) . Die Reporterin arbeitet seit drei Jahren für den Medienkonzern DeMeKo und hat sich von der 
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Wetteransage bis zum Sportgeschäft hoch gearbeitet, wo sie seit zwei Jahren ihre Sendung Brandt-aktuell moderiert. 

Für eine gute Story würde sie beinahe alles tun und ist daher einem amourösen Abenteuer auch nicht abgeneigt - 

solange es der Quote dient. 

 

DSKL-Sicherheitspersonal 

Bei den DSKL-Sicherheitsmännern handelt es sich um gut geschultes Sicherheitspersonal, das 

überdurchschnittlich gut ist, zumal es auch bei fast jedem Spiel genügend Möglichkeiten gibt, im Training zu 

bleiben. Dies spiegelt sich auch in den etwas höheren Werten wieder. 

 

Rasse Mensch (Werte können bei anderen metatypen abweichen) 

Attribute: KON 4 / GES 5(7)/ REA 5(6) / STR 3(5)/CHA 4/ INT 4/LOG 4/WIL 5 /Edge 5/Ess 3,625 

Ini 9(10) ID 1(2) 

Biomonitor: Körperl. 10 Geistig 11 

Rüstung :Formangepaßte 1/2 Körperpanzerung (4/1) & Leichte Sicherheitspanzerung mit Helm 4/7(Tot 8/8) 

Bioware :Muskelstraffung 2, Muskelverstärkung 2, Schlafregulator 

Cyberware : Reflexbooster 1 Alpha, Aufmerksamkeitsbooster 2 

Vor& Nachteile: Mut, Dayjob St 1 

Fertigkeiten: 

Wahrnehmung 4 (+INT /+2Wahrnehmungsbooster) = 10W 

Athletikgruppe 3 (+GES/STR ) = 10/8W 

Nahkampfgruppe 3(+GES) = 10W 

Fernkampfgruppe 3(+GES) = 10W 

Einschüchtern 2(+CHA) 6W 

Gebräuche 2(+CHA Spezi Stadtkrieg) = 6(+2)W 

1.Hilfe 2(LOG Spezi Kampfwunden) = 6(+2)W 

Wissensfertigkeiten: 

Gebietskenntnisse(lokale Stadt) 2/Stadtkriegsregeln 2/Bodyguarding 3/ Stadtkriegsteams 2 /Hobbies: Kochen, 

Actionfilme, Segeln, Fußball, etc.) 1-3 

Ausrüstung: 

Formangepasste 1/2körperpanzerung(4/1) mit Biomonitor ,Mikrotranceiver St5 (Backupsystem falls Helmfunk 

ausfällt) und Elektr. Isolierung St3 

Stadtkriegssicherheitspanzerung (4/7) mit Chemischer Resistenz 3 Feuersicher St3 

Helm mit Bildverbindung, Smartsystem, Blitzkompensation, verspiegeltes Visier, Akk.Dämpfer 

Kommlink: Proz 4/System 4/Firewall 5/Signal 3, Verschlüsselung St 4,Analyse St 4, Agent St 4 mit Angriff 

St3,Rüstung St3,Medic St3(eigener) Analyse St3 

Waffen: 

Walther PB 120 (im Knöchelholster)mit internem Smartlink 

Schaden 5K /PB +2 /1 Mag (10 Schuss) Hohlspitzmunition Reichw.:5/15/30/50 

Walther Secura mit Smartlink und elektrischer Zündung (Rückst-1) 

Schaden 5k /PB-1/1 Streifen (12 Sch)Standard Munition oder 3G/PB +1/1Str. Gel R.:5/20/40/60 

HK 227-X MP mit internem Smartsystem, Klappstütze, Klappvordergriff und Supressor(Rückst (2)) Schaden 5K /PB 

0 1 Str. (28 Sch) Standard Mun 

Hardliner Handschuhe (Waffenloser Kampf Schaden 4G/PB 0) 

AZ 150 Betäubungsschlagstock Schaden:7G(e) /PB 1/2 8 Ladungen 

weiteres: 

Ersatzbatterie für AZ150,1Paar Handschellen,Medkit St 5,2 Ersatzmags für HK 227 

1 Str. St Walther Secura, 1 Str. Gel Walther Secura, Taschenlampe 

 

Psi Aid-Magier 

Für dieses Abenteuer sollten die Werte der Psi Aid-Magier eigentlich nicht gebraucht werden. Wenn doch, dann 

nehmen Sie hierzu die Werte des Psi-Aid-Überwachungsmagiers aus dem Quellen- und Abenteuerband Blut und 

Spiele, Seite 175   
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Liner Notes: Dieses Abenteuer wurde ursprünglich 2005 für Shadowrun 3 geschrieben im 
Zusammenhang mit dem Stadtkriegskapitel des Quellenbandes Brennpunkt ADL. Im Zuge der 
Veröffentlichung des Shadowrun 4 Stadtkriegs-Abenteuer- und Quellenbandes Blut und Spiele wurde es 
nochmal überarbeitet, an Shadowrun 4 angepasst und bekam allgemein ein kleines Facelift. 
 
MÖGEN DIE SPIELE BEGINNEN: „… zu diesem Live-Stream. Wir schalten uns direkt vor die Torzone der 
LabRats, auf einem alten Spielplatz mitten zwischen trostlosen Wohnblöcken. Der Jäger der Hellhounds 
kommt gerade um die Ecke gerannt. Mit Ball in der Hand. Wie ist der so schnell hier hergekommen? Ganz 
alleine, weit ab von der Schießerei in der Schulaula zwei Blöcke weiter? Er rennt wie eine Furie, stürzt sich 
in Richtung der Torzone, das wird ein sicherer Punkt für die … NEIN, was ist das? Der Schütze der LabRats 
taucht wie aus dem Nichts aus dem Sand hinter der Torzone auf und feuert dem Jäger einen Stahlregen 
aus seinem LMG entgegen. Der Jäger geht zu Boden! Der Jäger ist down! Kein Punkt für die Hellhounds, 
schön verteidigt vom Schützen, der immer noch nicht aufgehört hat, den Abzug seines LMGs …„ 
 
Es herrscht Krieg in den Straßen – doch nicht um Geld oder Macht, sondern um Punkte. Die Stadtkrieg-
Saison hat wieder begonnen, die DeMeKo flutet die Medien mit Werbung für die Mannschaften, und die 
Fans machen sich auf einen heißen Sommer gefasst. In den Straßen und auf den Plätzen der geräumten 
Wohngebiete laufen die Stars der Chromlegion Bremen, der Naniten Nürnberg und der Berliner Cybears 
auf, um den Zuschauern ein Spektakel besonderer Art zu bieten – im blutigen Kampf um zwei Bälle und 
zwei Torzonen. Wen jucken da noch der jüngste Vereinsskandal oder die vertriebenen Bewohner der 
Spielareals? 
 
Blut und Spiele ist ein Abenteuerband für Shadowrun 4 (und die zweite Eigenentwicklung von Pegasus 
Press), der sich mit Stadtkrieg befasst – einer der brutalsten Sportarten der Sechsten Welt. In vier 
Abenteuern wird das Thema lose aufgenommen. In einem Zusatzkapitel wird der Sport genauer 
beleuchtet, die Liga in der Allianz Deutscher Länder beschrieben, hinter die Kulissen der 
Vereinsstrukturen geschaut. Neben Werten für Spieler und Sportpersonal ist auch die Beschreibung 
eines besonderen Sportevents enthalten – mit der man die vier Abenteuer im Band zu einer Kampagne 
der besonderen Art verknüpfen kann. Damit es auch bei den Runnern ankommt: Es ist wieder KRIEG! 
Blut und Spiele, Abenteuerband zu Shadowrun von Pegasus Press; ca. 200 Seiten, Hardcover, 34,95€ 
 
Autor: Martin Schmidt 
Redaktion: Peer Bieber 
SR3-to-SR4 Konvertierung: Peter "Medizinmann" Hecker  
AGC Labrats Logo: Jochen Hinderks 
Asphaltcowboys München und DSKL-Logo: Jan Helke 
Dank an Jens "Eismann" Ullrich und sein riesiges Shadowrun-Archiv 
 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 

 
 

 
 


