
Rezensionen, Meinungen, Tipps
Reise zum Horizont

Rezensionen:

"Die Autoren Thomas Finn und
Anton Weste lassen kein
Klischee einer Seereise aus,
bleiben jedoch nicht dabei,
sich auf die klassischen
Seefahrerthemen zu beschränken.
Während der Reise gibt es
Gelegenheit zu diversen
Agenten- oder
Detektivintermezzi, deren
Ausgestaltung jedoch dem
Meister überlassen bleibt.
Schließlich – soviel sei
verraten - erreicht man nach 76
Tagen auf See das langersehnte
Ziel, und für die Helden ist
die Zeit gekommen, ihren
Auftrag zu erfüllen. Mehr sei
hier nicht verraten, bis auf
dass der Schluss zum Abenteuer
passt wie er besser nicht
passen könnte, und die
Heldengruppe möchte ich sehen,
die am Ende der Reise zum
Horizont zusammenpackt und
nicht sofort weiterspielen
möchte!"

Vollständige Rezension auf 
www.envoyer.de

 

 

 

 

 

"Somit ist das Abenteuer mit
der Nummer 100 (in Wahrheit
sind es etliche mehr, da die 25
mit den blauen Ecken hier nicht
dazu gezählt wurden) ein
wirklich faszinierendes
Abenteuer.

 

Eine interessante Handlung,
viele Nebenplots, viele NSCs
mit verschiedensten Motiven,
gute Actioneinlagen, viel
Interaktion sowie eine Menge
überraschende Wendungen für die
Spieler machen RzH zu einem
brillanten Werk. Mit einem
erfahrenen Spielleiter, aber
auch mit erfahrenen Spielern
wird die Güldenland-Expedition
zu einer kleinen Mini-Kampagne,
die den großen Ereignissen wie
die "7-Gezeichneten-Kampagne"
zumindest spielemäßig
ebenbürtig ist. Ein Meilenstein
in der DSA-Abenteuerreihe!"

Vollständige Rezension auf
www.halle-der-helden.at

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.halle-der-helden.at/rollenspiele/rezensionen/dsa-Reise%20zum%20Horizont.html
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Lesermeinungen:

"Diese Reise zum Horizont wird
zu einer Odyssee voller
Gefahren, Intrigen und
fremdartiger Wesenheiten. Das
Abenteuer von Thomas Finn und
Anton Weste erfreut sich, durch
Unmengen von Detailfreudigen
Beschreibungen, einer Vielzahl
von spannenden Ereignissen und
einer Menge gut beschriebener
Charaktere. Die Atmosphäre
kommt hervorragend herüber und
die beiden Autoren haben es
verstanden, die lange Reise
abwechslungsreich zu
gestalten."

Lars Zeschke auf www.amazon.de
Mehr von Amazon hier...
 

Tipps:

"Mit wenigen Hilfsmitteln kann
am Spieltisch schnell eine
nautische Stimmung erzeugt
werden. Bei einem derart
klischeebehafteten Thema wie
der Seefahrt hat jeder Spieler
schnell intensive
Vorstellungen, die durch
entsprechende Utensilien nur
inspiriert werden müssen.

 

 

 

Auf dem Tisch kann ein wenig
Krimskrams, der irgendwas mit
Seefahrt zu tun hat, nicht
schaden: Fernrohr (möglichst
alt und messingbeschlagen),
Muscheln und Seesterne aus dem
letzten Urlaub, eine Pfeife mit
Tabak, vielleicht mal möglichst
grobes (Segel-)Tuch als
Tischdecke."

Mehr Tipps auf 
www.kyndoch.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890643493/qid%3D1056496478/sr%3D2-1/ref%3Dsr%5Faps%5Fprod%5F1%5F1/028-9340794-9879728
http://www.stud.uni-hamburg.de/~jvv/kyndoch/kontor/tipp100.html

