
Regeln : Classic Game , ohne zusätzliche Einheiten. 
 
Von den Optionalen Regeln wurden wenige verwendet , darunter :  
Saving BP , Railway movement bonus , emergency HQ supply ,defensive shore bombardement und  
die meisten PIF Zusatzregeln , wie Tank buster , Twin enginend FTR etc. 
 
Deutschland setzte seine Truppen zum größten Teil gegen Polen auf. 
Polen fiel ohne Verluste im 1.Turn , ebenso wurde Dänemark annektiert. 
Bessarabien wurde von Russland gefordert und hat es erhalten , ebenso wurde Transsylvanien 
Ungarn und Siebenbürgen Bulgarien zugesprochen. 
Im Jan/Feb wurde Holland erobert und im nächsten Turn Belgien. 
Auch hier gab es kaum deutsche Land Verluste , dafür musste die Luftwaffe starke Verluste hinnehmen. 
Im Sep/ Oct wurde Vichy ausgerufen , Deutschland hat im Frankreichfeldzug seine beiden O-Chits 
eingesetzt. Es gelang dem CW jedoch Bordeaux besetzt zu halten. 
Da Syrien nicht besetzt war , trat auch Italien im Frühjahr 40 in den Krieg ein. Dabei gelang es Italien 4 
Corps nach Syrien zu bringen und schließlich den Irak zu alignen. Bevor jedoch Persien auch aligned 
werden konnte , wurde es von Russland erobert. 
In der Zwischenzeit wurde der Irak vom Osten her durch den CW besetzt. 
Italien gelang es nicht komplett Supply zu halten und zog sich nach Syrien zurück , wurde jedoch 2 Turns 
nachdem der Irak aligned wurde, geschlagen. Insgesamt betrugen die italienischen Verluste bei diesem 
Abenteuer 3 Corps , 1 HQ und ebenso gingen 2 TRS und 2 NAV zu Bruch beim Versuch den Supply 
aufrecht zu halten. Nordafrika war somit verloren und Ende 1941 wurde schließlich Tripolis vom CW 
erobert. 
Deutschland erklärte im NOV/DEC 1940 Russland den Krieg. Durch das russische Engagement in 
Persien waren kaum Landeinheiten an der deutschen Grenze vorhanden. Der deutsche Vormarsch war 
unspektakulär aber stetig. Im Norden wurde Leningrad erreicht , Kalinin erobert , Smolensk  
blieb jedoch russisch. Die Front war insgesamt sehr lang. Im Süden kam Deutschland bis an den Dnjepr , 
konnte diesen jedoch nicht überqueren bzw. machte auch keinen ernsthaften Versuch. Sowohl die 
deutsche als auch die russische Seite agierte eher defensiv , so dass die Front bis zum Spielende 
Jul/Aug 43 sehr stabil blieb. In den meisten Turns waren die Verluste in der Luft höher als an Land.     
In der Zwischenzeit baute Italien die Verteidigung seines Heimatlandes auf. Obwohl Sardinien schon früh 
fiel , Ende 41 , gab es keinen Versuch von den Alliierten in Italien zu landen. 
Die USA traten Ende 41 in den Krieg gegen Deutschland ein.  
Im Frühjahr 42 glaubte Italien mit einem spektakulären Manöver dem Krieg gewonnen zu haben. 
Da Gibraltar mit nur 1 GAR besetzt war wurde die Invasion mit nur 1 MAR versucht , diese war dann auch 
erfolgreich ! 
Jedoch endete dann der Turn , die Alliierten konnten auch den 1. Impuls des nächsten Turns gewinnen 
und eroberten Gibraltar sofort wieder  zurück , so dass Italien keine Möglichkeit hatte Spanien zu alignen. 
Mitte 42 erklärten die alliierten Vichy France den Krieg und invadierten Südfrankreich. Den Vichy 
Einheiten 3 HQ , 1 MTN und 1 INF , 2 FTR und 1 LND gelang  
es jedoch eine gute Verteidigungsstellung um Lyon , Vichy und das Zentralmassiv zu bilden , auch diese 
Front blieb bis Spielende Jul/Aug 43 stabil. 
Im Westen Frankreichs erreichten die alliierten mit ihrer Spitze die Loire , jedoch tat sich auch an dieser 
Front relativ wenig. 
Der Norden Frankreich , die Beneluxstatten und auch Dänemark wurde nicht angegriffen von den 
Alliierten. 
 
In China kamen die Japaner nach einigen Anfangserfolgen gegen die Kommunisten bis 1 Hex vor Lan 
Chow. Im Süden konnte hingegen 1 Ressource Hex erobert werden. Den Chinesen gelang es später 
wieder etwas Boden gut zu machen , es gelang jedoch nicht den Japaner aus den Gebirge zu vertreiben. 
Japan erklärte Russland im Sommer 41 den Krieg , hierbei wurde Vladiwostok und 3 Ressourcefelder zu 
erobern. Da jedoch kein Friede geschlossen wurde konnten die Russen ab Mitte 42 teilweise in die 
Mandschurei eindringen. Es sollte sich später das typische japanische Problem bei 3 Fronten , China , 
Russland und der Pazifik herausstellen. Es gingen die Landeinheiten aus. 
Japan erklärte lediglich dem CW Ende 41 den Krieg , hierbei wurde Malysien , Rabaul und die NEI 
erobert. Da jedoch die Philipinnen amerikanische blieben , was Japan Mitte 42 in der Defensive. 
Es gab eine große Seeschlacht , allein die FTR Reihe war auf beiden Seiten ca. 10 Einheiten lang , 



hierbei konnten die Japaner mit nur geringen eigenen Verlusten , 2 US CV versenken. 
Mitte 43 konnten jedoch die US mit einer INF in Japan landen. 
Auch hier endete das Spiel wegen Abreise nach dem Jul/Aug 43.        


