Chapterfight: Griffins – IGBF Zelle Hoyerswerda
Bei den Lahnsteintagen, Am Anfang Mai, seid ihr auf jeden fall wieder dabei,
Denn ohne euch da macht das Ganze keinen Sinn, denn Ehrlich gesagt fahrn wir nur wegen euch da hin
An Disziplin und Kampfgeist seid ihr uns überlegen,
Doch auch wir haben unsere Stärken, wir sind besoffen und verwegen,
Bei Uns gibt’s dafür Tränen, und bei Euch nicht
Denn ihr macht das aus Spaß, und wir, wir tun nur unsere Pflicht
Wir Sind Profis im Charger- zu-Bodenwerfen, unsre Treffsicherheit raubt euch die Nerven
Mit Archer, Withworth, Crusader ,Panther und Gemüse,
Begrüßen wir euch Feierlich, auf eurer Spielwiese,
Das Mittelfeld stürmt vor, dann die linke, rechte Flanke
Der Plan war schon durchdacht, doch keiner der`s verdankte
Keiner weiß mit wem, doch alle miteinander
Nur irgendwie nach vorne, und wenns geht, schön durcheinander.
Wir stürmen auf euch zu, doch ihr seid wie eine Mauer,
Dass ich da nicht durchkomm macht mich schon ein wenig sauer,
Eure sportliche Entschlossenheit macht mich rasend und entsetzt,
Warum müsst ihr euch so wehren gegen uns, eure Fans;
Unentschieden steht es, Siege gibt es keine
Das macht das Spiel so reizvoll. Das ist es was ich meine
Und weil wir uns so freun, jetzt schon aufs nächste Mal
Reichen wir euch unsre Hand, denn die Zeit dahin wird für uns zur Qual,
Ihr wart ne ganze Meute, keiner war alleine,
Und vergessen sind so Sachen wie „ IGBFler sind Schweine “
Der Pitfight ist vorbei , das Spiel ist aus,
Wir gehen einen Saufen mit euch „Woa Woa“ in Silvios Haus!
Eins muss ich euch noch Sagen, was ich ziemlich unfair find,
Ihr habt mächtige „S-Treb-Würfler“, das find ich ganz schön link,
Und hässlich ist der Striker mit Einheitsfarbe grün
Das wollt ich nur mal sagen, weil wir auf bunte Vielfalt stehn
(Umgedichtet von Miguel Hernandez Original: unsere Freunde; Band: Loikaemie)
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Griffins
CGR-1A5 Charger
ARC-2R Archer
GHR-5H Grasshopper
CRD-3R Crusader
MAD-3D Marauder
CRS-3M Cronus
DV-6M Dervish
CLN-7V Chameleon
PNT-9R Panther
WTH-1 Withworth
SDR-5V Spider
SDR-5V Spider

IGBF
STC-2C Striker
THG-10E Thug
TDR-5S Thunderbolt
CRD-3R Crusader
WHM-6K Warhammer
WVR-6R Wolverine
CRB-20 Crab
TBT-5S Trebuchet
PXH-1 Phoenix Hawk
MON-67 Mongoose
SDR-5V Spider
HER-2S Hermes II

Map1: Open Terrain
Map2: Citytechkarte + Gebäude1
Map3: Battleforce2 Karte
Map4: Grundkarte
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Während die Griffins über Karte 1 und 3 einrückten, stieß die Hoyerswerda IGBF Zelle
zwischen 2 und 4 frontal auf uns zu. Charger, Grasshopper und Marauder gingen nach vorne.
Die Werfer trabten auf mittlere Entfernung und die SPD-Mechs suchten Stellungen, welche
jedoch schnell von den leichten Mechs der Revolutionären ausgehoben wurden. 2 Runden
versuchten sich beide Parteien auf mittlere Distanz ihre Waffen an den Mann zu bringen. Der
Sturm der Griffins geriet ins stocken als der Charger einen leichten Kratzer an der Kanzel des
Piloten hinnehmen musste, was er dank 20 Punkten schaden dazu nutzte ein kleines
Nickerchen zu machen. Eine übermütige IGBF-Spider erhielt 2 PPC Treffer und wurde zu
Boden geschickt, allerdings fielen auch Grashüpfer und Cronus zu Boden. Jetzt drehte die SBallista auf. Nachdem sie den Cronus schon gut erwischt hatte riss sie dem Archer den Ar…
äh Rücken auf. Ihr Crusader hingegen sah nach 2 Runden konzentriertem Feuer sehr
mitgenommen aus. Er ging mit Gyro- & Reaktorschaden zu Boden. Der kleine Hermes
versuchte dem wieder erwachten Charger ans Bein zu Pissen, welcher selbiges in sein Bein
rammte und den armen 40 t Mech mit einem Hüftschaden und zerstörtem Fußaktivator zu
Boden schickte. Darauf bewegten sich die schweren Mechs sehr wenig und gaben beiderseits
viele lukrative Ziele für die leichten und mittelschweren Mechs ab. Deren Spielraum war
bauartbedingt begrenzt (so wenig Waffen, so viele Ziele); wie gesagt, Angebote,
Schnäppchen, Discountpreise! Der Crusader der Partisanen wurde vom Chameleon mit einem
Schuss in die Munitionskammer zerstört. Daraufhin startete der Panther eine Rettungsaktion
indem er stehen blieb um das Feuer vom schwer angeschlagenen Archer auf sich zu ziehen.
Unter schwerem Feuer und Nahkampfangriffen der Mongoose und des Feuerfalken verlor der
Panther ein Bein und einen Arm, woraufhin der Pilot ausstieg.
„A small Panther dies, A big Archer lives, fair trade …”
Thug und der Charger gingen auch zu Boden wobei der 1A5 Pilot wieder einschlief. Das war
wohl nicht sein Tag. In der darauf folgenden Runde erhielt der Thug 3 Enginetreffer, der
Archer ging mit 2 Gyrotreffern zu Boden und der Grasshopper starb durch eine Rakete
welche seinen Munitionsvorrat traf. Während der Charger wieder aufwachte legte sich der
Striker schlafen. Der Warhammer verlor ein Bein. Der Marauder, welchem schon ein Arm
fehlte, verlor sein Gyroskop. Nachdem der Pilot heftig durchgeschüttelt wurde stieg er aus.
Der Derwish beendete das Leiden des jungen Werther …äh Hermes und trat ihn kaputt. Der
Crusader traf die Munitionskammer des Warhammers, und der Cronus schloss sich der IGBF
–nein, dem schlafenden Striker an und ratzte auch mal ne Runde. Der P-Hawk, welcher sehr
lange mit offenem Cockpit durch die Gegend flog erhielt vom Chameleon den erlösenden
Kopfschuss, nachdem viele Versuche fehlgeschlagen waren ihn abzuschlagen. Zu guter letzt
wurde noch die Nemesis der Griffins in diesem Spiel, (die Ballista- guter Mech, guter Spieler,
guter Würfler) von der Spinne rückwärts ins Wasser geschmissen, worauf sie auf
Nimmerwiedersehen versank, da der Torso abgepanzert war. Darauf hin traten die
verbliebenen IGBF Mechs einen taktischen Rückzug an und überließen den Griffins die
Spielwiese.
Es war ein sehr cooler fight, coole Dudes, coole Location und gutes Bier ! Für so`n Ding fahr
ich gerne 4,5 Stunden in unbekannte Gefilde. Ich hoffe wir sehen uns Bald wieder, spätestens
auf dem Lahnstein-Con auf einen neuen Fight diesmal auf der richtigen Seite der Macht.
Euer Miguel Hernandez IGBF-Zelle Winterhausen II ( formerly known as Ratzepimmel)

