QNOMIC
GM: Michael Blumöhr

neue Partie

Auch wenn die gedruckte Ausgabe des AB nicht
mehr erscheint, sollte uns das nicht davon abhalten,
wieder Nomic zu spielen. Die Webseiten sind mit
privaten Seiten, Foren und Gruppen darauf vorbereitet, dass darüber weiter pbm-Partien abgewikkelt werden.
Ich würde mich also freuen, wenn wir wieder eine
Partie starten könnten.

Es gelten die Startregeln mit folgenden Anfangsänderungen.
R.1 Spielzug
(4) Alle zur Veröffentlichung bestimmten Teile eines
Spielzugs sind in druckfertiger Form dem GM bis
zum ZAT einzureichen. Als druckfertig gelten insbesonders auch Text und Bilder in elektronischer
Form, die in das Layoutprogramm des GM übernommen werden können.
R.2 (NMR)
(1) Ein Spieler kann vom GM auf seinen Antrag von
der Abgabe eines Spielzuges freigestellt werden.
In diesem Fall kann der Spieler in der entsprechenden Runde keinen Spielzug, auch nicht teilweise, abgeben. Der Antrag muß spätestens in der
letzten Runde vor der Freistellung erfolgen. Die
Freistellung wird in der Auswertung veröffentlicht.
Für solchermaßen freigestellte Spieler erfolgen
keine Standardzüge.
(2) Sollte keine solche Freistellung erfolgt sein,
aber dennoch bis zum ZAT kein vollständiger Spielzug des Spielers beim GM vorliegen, so gilt dies als
unentschuldigter NMR.
(3) Bei jedem unentschuldigten NMR werden einem
Spieler 10 Nomic-Punkte abgezogen.
(4) In einfachen Regeln und ihnen untergeordneten
Regelklassen können Regeln Standardbefehle definieren, die angewendet werden, wenn ein Spieler
den diese Regel betreffenden Pflichtbefehl nicht im
Spielzug enthalten hat. In diesem Fall liegt kein unentschuldigter NMR vor.

(* Freistellung finde ich weiterhin gut, die Strafe für
den NMR habe ich wieder etwas höher gesetzt. Die
Idee der Standardbefehle habe ich auch mal etwas
umformuliert. *)
R.4 Punktevergabe
(1) Der Spieler mit der kleinsten Nomiczahl einer
Runde erhält den doppelten Wert dieser Zahl zu
seinem Nomic-Punkte-Konto. Der Spieler mit der
zweitkleinsten Zahl erhält den einfachen Wert seiner Zahl. Wenn mehrere Spieler die gleiche NomicZahl angegeben haben, erhält keiner von ihnen
Punkte.
(2) Sollten in einer Runde keinerlei Regeländerungs-Vorschläge von Spielern eingebracht worden sein, so werden allen Spielern 5 Nomicpunkte
abgezogen.
(3) Ein Spieler, dessen Regeländerungs-Vorschlag
gültig wird, erhält zu seinem Konto 20 Nomicpunkte. Ein Spieler, dessen Regeländerungs-Vorschlag abgelehnt wird, bekommt von seinem Konto
keine Nomicpunkte abgezogen.
(4) entfällt (Alter Text: Ein Spieler, der gegen eine
gültig werdende Regelünderung gestimmt hat, erhält 10 Nomicpunkte zu seinem Konto.)
(* Wie gehabt, keine Strafe für Ablehnung. Den
Standardbefehl zur Abstimmung lasse ich auch
weg. Abstimmen sollen nur die aktiven Spieler. *)
R.7 Spieleraufnahne
Darüber könnte man auch mal diskutieren (Forum!),
ob es erleichtert werden soll, in die Partie einzusteigen, man also zB die Abstimmung wegläßt.

Die Gebrüder Müller sind schon angemeldet, was
auf jeden Fall eine interessante Partie verspricht,
ich würde mich freuen, wenn wir bald mit möglichst
sechs Spielern starten können. Den ZAT stelle ich
mir maximal zwei Wochen nach Erscheinen einer
Auswertung vor, die Auswertung dauert dann solange, wie sie halt dauert ;-) Am Anfang geht es erfahrungsgemäß ja erst mal etwas langsamer los, so
dass es im Sommer sicher nicht zu aufwendig wird.
Also, nicht gezögert, Anmeldung per Email oder
über das Kontaktformular auf der Webseite.
Viele Grüße,
Michael

