Militärsim / Dauer und Zeit
Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 30. Oktober 2019, 07:22

Zitat von Charles Lanrezac
Vielleicht ist es nützlich, in dieser Frage zwischen einer ID und dem RL-Spieler dahinter
zu unterscheiden.

Tatsächlich mutet es merkwürdig an, wenn eine ID nach wenigen Jahren zum General
aufsteigt. Wenn aber der Spieler hinter dieser ID viel Fleiss und/oder Können gezeigt
hat, soll man ihn dafür auch belohnen. Eine mögliche Lösung wäre, dass er mit einer
neuen ID weiter oben in der Führungshierarchie einsteigen darf.

Beispiele:

a) Ein Spieler bringt die ID „Hans Muster“ und fängt damit als Rekrut an. Er zeigt in der
Grundausbildung viel Einsatz und kann auch was und wird auf einen Offizierslehrgang
geschickt. Für diese ID sollte dann erstmal die nächsten Jahre mit dem Rang eines
Leutnants Schluss sein. Als solcher kann er aber in der Simulation verschiedene
Dienstposten

durchspielen

wie

z.B.

Zugführer

eines

Schützenzuges,

Kompanieführerstellvertreter, Ordonnanzoffizier und Adjutant im Bataillonsstab usw.

b) Zeigt der Spieler Interesse und Fähigkeiten für Höheres, kann er mit einer neuen ID
„Fritz

Obermuster“

auf

der

Ebene

Kompanie

einsteigen

und

es

bis

zum

Bataillonskommandeur bringen mit Verwendungen in einem Brigade- und/oder
Divisionsstab.

c) Hat sich der Spieler auch jetzt wieder gut bewährt, kann er mit einer dritten ID
„Walter Toppmann“ als Einsternegeneral einsteigen und die Leiter hoch.

Niemand verlangt im Übrigen, dass der Spieler reell über die Fähigkeiten verfügen
muss, die ein Leutnant, Major oder General haben muss. Das ist schliesslich nur ein
Spiel. Bei den Beispielen oben geht es hauptsächlich darum, dass sich der Spieler bei
a) mit Gefechtstechnik, bei b) mit Taktik und bei c) mit Operationsführung beschäftigt
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und in den Grundzügen versteht.

Entsprechend habe ich meine Militärschule des Schwarzen Hahns so aufgebaut, dass
dort Gefechtstechnik, Taktik und Operationsführung gelehrt werden und zwar parallel.
Der Militärschüler soll das Grundsätzliche lernen und begreifen und zwar bezüglich a)
dem Feuergefecht eines Schützenzuges, b) dem Einsatz eines taktischen Körpers wie
Bataillon/Regiment/Brigade

und

c)

der

Führung

grosser

Armeeteile

wie

z.B.

Armeekorps.

Hat der Spieler das begriffen , sehe ich keinen Grund, ihm nicht eine entsprechende
Funktion zu geben. Dann kann er auch General werden, aber natürlich nicht mit einer
Rekruten-ID. Und das auch bereits nach wenigen Monaten. Wenn einer was kann,
will ich ihn nicht aufhalten, sondern fördern.
Alles anzeigen
Im Grunde alles, was eine gute Militär-Sim für mich braucht.
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