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Editorial 

Liebe Freunde, Mitspieler und Leser der Gazette,  

wir haben auch diesen Monat keine Kosten und Mühen gescheut, um Euch diese 
Ausgabe zu präsentieren. So haben wir in dieser Ausgabe wieder einen Bericht 
von unserem externen Leser Luca. Er hat sich einmal die Frage gestellt: „Star Trek 
– Was ist das überhaupt?“ Unter diesem Thema hat er einen interessanten Be-
richt mit vielen Fakten erstellt. 

Außerdem berichten wir in dieser Ausgabe unter anderem von unbekannten Spe-
zies, diplomatischen Konflikten und Schlägereien. 

Außerdem gibt es im Forum eine Umfrage zu Star Trek Serien. Schaut mal rein. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim durchstöbern dieser Ausgabe. 

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, möchten wir Euch hier nun auch gerne unsere Auswertung der 
Umfrage präsentieren. 

Wir bedanken uns bei allen elf Teilnehmern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. 

Thomas (alias Ltjg Etienne Fouquet), Chefredakteur 
 
 
 

1 
 

                                                           
1
 https://bit.ly/1lt566E  

https://forum.starfleetonline.de/index.php?thread/12215-umfrage-zu-star-trek-serien/&postID=158166#post158166
https://bit.ly/1lt566E
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Deep Star Security gibt neue Software heraus 
2Unbekannte haben in den letzten Wochen mehrmals versucht, in verschiedene Logistik-
server des Unternehmens einzudringen. Nach Angaben des Pressesprechers der Deep 
Star Sec wurden keine wichtigen Daten gestohlen. Aber die Häufigkeit der Cyberangriffe 
zeigt, dass man auf die anscheinend zunehmende Gefahr für den wirtschaftlichen Betrieb 

reagieren müsse. Über die Motive der Angreifer kann bislang nur spekuliert werden. Es 
wurden Ermittlungen eingeleitet. 

Als erste Reaktion hat das Sicherheitsunternehmen nach der Analyse eines verwendeten Trojaners ein 
neues Update seiner Antivirensoftware an Kunden herausgegeben, die die Onlineaktualisierung aktiviert 
haben. In einer Ankündigung forderte das Unternehmen auch alle übrigen Kunden und Internetnutzer 
auf, ein Update auszuführen, denn es sind bereits Abwandlungen der Schadsoftware bekannt, die den-
selben Basiscode benutzen. 

Einige Sicherheitsexperten sind der Meinung, dass die zunehmende Gefahr von Cyberangriffen in dem 
noch immer unzureichend finanzierten Ausbau des Relaisstationen-Netzwerkes begründet ist, weil die 
Sternenflotte unerforschte Gebiete schneller erschließt als die notwendige Infrastruktur aufgebaut wird. 

Nach Anfrage der Gazette teilte das für den Außenbereich der Föderation zuständige Sicherheitsinstitut 
schriftlich mit, dass "alle wichtigen Informationsknotenpunkte...in einem für die öffentliche Sicherheit 
erforderlichen Maß fortlaufend kontrolliert und überwacht werden. Der Behörde sind derzeit keine rele-
vanten Vorfälle bekannt, die die Bevölkerung oder die Wirtschaft ernsthaft gefährden. Es werden jedoch 
weiterhin alle notwendigen Schritte unternommen, um mögliche Bedrohungen frühzeitig zu erkennen 
und zu vermeiden." Die Transport- und Überwachungsbehörde gab in ihrem letzten Quartalsbericht ei-
nen weiteren Rückgang von Störungen im Transportsektor bekannt.     [ML] 

                                                           
2
 https://bit.ly/2jbYJ94  

https://bit.ly/2jbYJ94
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Stellenausschreibung 
 

Hiermit wird folgende Stelle innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Werbung (AGW) ausgeschrieben: 
 

Teamleiter/in Werbung 

Zur Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für das Rollenspiel werden die sozialen Medien wie Twitter, 

Facebook, Google+, Instagram, YouTube etc. mit interessanten Informationen über das Spiel für Externe 

bedient. Dies gilt auch für den Newsticker und die Newsblöcke auf der rollenspieleigenen Homepage, 

auch in enger Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsgemeinschaften, insbesondere AGP (Team Flot-

tenorganisation) und AGT. Weitere (vielversprechende) Werbemaßnahmen, vor allem zur Spielergewin-

nung, werden erarbeitet, vorgeschlagen und umgesetzt, z. B. in anderen Internetforen. 

 

Wir erwarten: 

 Kreativität 

 Engagement 

 Kontaktfreude 

 Zuverlässigkeit 

 Organisationstalent 

 Durchhaltevermögen 

 Kommunikationsbereitschaft 

 lösungsorientierter Arbeitsstil 

 diplomatisches Geschick im Rahmen der Kommandokette 

 

Wir bieten: 

 aktive Mitgestaltung der Öffentlichkeitsarbeit unseres Rollenspiels 

 Überblick über eine Vielzahl von Ereignissen von Starfleet Online 

 gute Beförderungsmöglichkeiten bis LtCmdr 

 attraktive Bepunktung und Auszeichnungen 

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung mit deinem HC, deinen Qualifikationen und Vorkenntnissen (soweit vor-
handen) sowie deine Motivation für die Tätigkeit an willingston@starfleetonline.de. 

 
gez. Felix 
AGL AGW 

mailto:willingston@starfleetonline.de
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Gestaltwandler sorgt für Unruhe 

USS Chopin  Die Crew nahm bei DS3 den Bot-
schafter Elron der Deltaner als auch den Bot-
schafter der Gorn an Bord und kümmerte sich 
um deren Bedürfnisse und Wohlbefinden. Die 
neuen Passagiere, darunter auch Admiral 
Crockpot, waren noch dabei sich einzugewöh-
nen, als Botschafter Elron auf dem Kurs in Rich-
tung Bolarus IX plötzlich tot in seinem Quartier 
gefunden wurde. Auf den ersten Blick erschien 
dies als ein Selbstmord, bis bei den Nachfor-
schungen DNA-Spuren zweier Crewmitglieder in 
dem Quartier und Verdachtsmomente gegen 
mehrere, andere Crewmitglieder gefunden 
wurden. All diese Anhaltspunkte erhärteten sich 
jedoch nicht weiter; aber die Sabotage der USS 
Chopin schien sich fortzusetzen. Doch als Adm 
Crockpot ein zweites Mal das Opfer einer Vergif-
tung wurde und man die Manipulation der Per-
sonalakte eines Crewmitglieds identifizierte, 
konnte ein Gestaltwandler lokalisiert, und vom 
CSO betäubt und inhaftiert werden, nachdem 
dieser die Form von RAdm Carven annahm. [ML] 

Bergungsoperation gestört 

Naisey II / nahe RNZ  Die USS Shogun erhielt 
den Auftrag eine erneute Suche nach der USS 
Skopje, einem Schiff der Nova-Klasse, aufzu-
nehmen und entdeckte auf der Planetenober-
fläche verschiedene Trümmerteile, die zu der 
gesuchten Signatur passten. Ein Außenteam flog 
mit einem Shuttle zur Fundstätte, deren Inneres 
mit einer Art Störfeld abgeschirmt war, und 
wollte gerade die Bergung vorbereiten, als die 
Crew eines romulanischen Warbirds "nur ihre 
Brüder und Schwestern" suchen wollte, was 
einiges Misstrauen auslöste. Das Außenteam 
wurde zur USS Shogun zurückbeordert. Im wei-
teren Verlauf ging ein fremdes Schiff unter Warp 
und griff sowohl das romulanische Schiff als 
auch die USS Shogun an. Die USS Den Haag und 
USS Hansestadt Rostock wurden zur Unterstüt-
zung entsandt.  

Aus unbekannten Gründen fand sich die Crew 
nach einem hellen Licht in einer Wüste auf ei-

nem unbekannten Planeten wieder, wo in einer 
unbewohnten kleinen Hütte Schutz vor einem 
Sandsturm gesucht wurde. Aus einem ausge-
trockneten Brunnen konnte noch genug Wasser 
zum Überleben geschöpft werden.  [ML] 

Drama bei außerirdischem Archiv 

Aslain III  Ein Außenteam der USS Asgard er-
forschte eine aufgrund von konzentrischen 
Steinkreisen gebildete Tempelkomplex-
Megalithstruktur, die sich als ein überaus gut 
erhaltenes, hoch-technologisches Archiv her-
ausstellte, welches die gesamte Lebensgeschich-
te des Planeten sowie aller jemals auf dem Pla-
neten lebenden Organismen aufgezeichnet hat. 
Der Ferengi DaiMon Karon und seine Crew 
machte mit allem Anschein nach glaubhaften 
Belegen die Besitzansprüche für die gewonne-
nen Daten und Erkenntnissen, darunter auch 
Sternenkarten, geltend. Sowie das Außenteam – 
wenig begeistert, aber pflichtbewusst – die In-
formationen übergeben hatte, wollten die 
Ferengi gerade wieder auf ihr Schiff zurückbea-
men, als sie von plötzlich auftauchenden 
Romulanern getötet wurden, die die Sternen-
karten den Ferengi aus der Hand rissen und ganz 
schnell auf Warp gingen. [ML] 

100jährige Kleinlinge gerettet 

nahe Risa  Auf dem Weg zurück zum 
Raumdock der Erde machte die USS Noris einen 
Umweg, während eine Unregelmäßigkeit in den 
Aufzeichnungen der internen Sensoren unter-
sucht wurde. Dabei empfing die Crew den Not-
ruf eines großen Schiffes, das man nach Überle-
benden durchsuchte. Zunächst konnte nur ein 
"Kind" gefunden werden, dass laut Untersu-
chungsergebnissen über 100 Jahre alt gewesen 
sein musste, bevor es dann jedoch starb. Im 
weiteren Verlauf der Mission entdeckte das Au-
ßenteam weitere, als Kleinlinge identifizierte 
"Kinder" auf dem Schiff, auf die bereits die USS 
Enterprise unter Cpt Kirk im Jahr 2266 getroffen 
war. Es wurde ein Schiff gerufen, das die Über-
lebenden zurück zu ihrem Heimatplaneten brin-
gen sollte.  [ML] 



 Neues aus dem Föderationsraum April 2018 

Seite 7 

Schlägerei unter Botschaftern 

Bolarus IX  Zwischen mehreren Botschaftern ist 
es am Freitag in einer Wirtschaft zur körperli-
chen Eskalation gekommen. Laut Augenzeugen 
sind diverse Einrichtungsutensilien durch die 
Gegend geflogen. Es entstand ein Schaden im 
niedrigen fünfstelligen Bereich. Laut wankender 
Zeugen soll eine Provokation über den angeblich 
kürzlich verstorbenen Botschafter Elron 
(Deltaner) die Ursache für die Schlägerei gewe-
sen sein. Alle beteiligten Parteien wurden in 
ihren Quartieren unter Arrest gestellt, bis zur 
endgültigen Aufklärung der Geschehnisse. Über 
die Gerüchte zum verstorbenen Botschafter 
wollte sich keine Pressestelle äußern. Es hieß 
lediglich, dass der Botschafter an Bord der Cho-
pin und auf den Weg zur Konferenz sei.  [AM] 

Diplomatische Konflikte 
Mao vs Rishta 

Ristha Grenze  Die Maozhanshin haben Kon-
flikte mit der Sternenflotte bislang vermieden; 
allerdings könnte es nun zu einem Krieg zwi-
schen Maozhanshin und Rishta kommen. Die 
Mao griffen eine Rishta-Kolonie nahe der Rishta 
Grenze an und entführten alle männlichen 
Rishta. Während versucht wird zwischen Mao 
und Rishta zu vermitteln, kündigte der Praetor 
Vergeltung an, wenn die Gefangenen nicht wie-
der freigegeben werden. Die Spannungen beider 
kampfverherrlichenden Spezies könnte zur In-
stabilität der angrenzenden Systeme führen und 
somit zu Ressourcenengpässen von benachbar-
ten Sternenflottenkolonien. [JR] 

Sicherheitsmaßnahmen verstärkt 

Bolarus-System  Nach den Ausschreitungen an 
der neu entdeckten Ruine zwischen den 
Romulanern, Ferengi und der Sternenflotte 
wurden weitere Flotten zur Sicherung der Kon-
ferenz abgezogen. "Wir lassen nicht zu, dass 
solche Antiquitäten-„Verramscher“ den Fort-
schritt durch die Konferenz behindern. Es wird 
strikte Konsequenzen geben, sollte so etwas 
nochmal vorkommen." Ob diese Äußerungen 
des Sicherheitschefs der diplomatischen Abtei-
lung so sinnvoll sind, bleibt zu bezweifeln. 
Scheinbar wird hier Druck von allen Seiten auf 
ihn aufgeladen, dem er nicht gewachsen ist. Ob 
er weitere Auseinandersetzungen zwischen den 
Botschaftern verhindern kann, bezweifeln mitt-
lerweile diverse Stellen.  [AM] 

Unbekannte Spezies 

Aslain III  Während der Forschungen der 
Asgard auf Aslain III haben Wissenschaftler Teile 
des gefundenen Archivs entschlüsselt und einen 
Zugang zur Technologie der fremdartigen Spezi-
es entdeckt. Nach gelungenem Zugriff konnte 
man die Spezies als „Votali" identifizieren, so 
wie sie sich laut des Archivcomputers selbst 
nannten. Die Sprache und Zeichen dieser Spezi-
es wurden noch nicht komplett entschlüsselt, 
aber die Wissenschaftler arbeiten derzeit an 
einem Alphabet für Übersetzungen. Schriftzei-
chen sehen fremdartig aus:  
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3 Dies war eine aufgezeichnete Warnung der 
Spezies zur Benutzung des Archivs. Leider sind 
die Datenströme so gewaltig, dass man die Da-
ten bislang nicht sicher übertragen oder auf 
Speichermedien replizieren konnte. Allerdings 
wurden Sternenkarten gefunden, mit weiteren 
Standorten von ähnlichen Forschungsstationen. 
Nachforschungen könnten weitere Fundorte 
und Verbleibe dieser Spezies aufbringen. Zudem 
ist das Alter dieser Spezies bislang ein Rätzel. 
Das Archiv hat Daten, die bis 600.000 Jahre zu-
rückreichen; die Technologie selbst ist allerdings 
nicht so alt. So sind das Archiv und die Materia-
lien „erst" knapp 30.000 Jahre alt. [JR] 

 

Aktienkurse steigen weiter 
Tagesordnung befeuert  
Kursfeuerwerk gewaltig 

4Bolarus IX  Nach Veröf-
fentlichung der Tagesord-
nung kurz vor Eröffnung 
der Konferenz schossen 
die Kurse der Wirtschafts-
unternehmen um mehr als 

11 % in die Höhe.  

"Endlich ein wichtiges Zeichen an die zivile Wirt-
schaft und die kleineren Sektoren." so der Bör-
senanalyst der Sternenflotte. "Wir müssen end-
lich diese inneren Konflikte und steigenden 
Kriegsetats entgegenwirken. Das können wir nur 
durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
großen Mächte erreichen. Die letzten großen 
Schlachten haben einfach zu viel vernichtet an 
Unternehmen." Es scheint also so, als ob man 
endlich die Ursachen für diverse Konflikte be-
kämpfen wolle. Spekulanten erwarten zudem 

                                                           
3
 Schriftzeichenbild von Amir selber erstellt 

4
 https://bit.ly/2w3QXYn  

weiter steigende Kurse. "Solange, bis die end-
gültigen Ergebnisse feststehen, rechnen wir mit 
weiteren Kurssteigerungen".  [AM] 

Funde eines künstlichen Planeten? 
5Neutrale Zone  Die Asgard hat zwecks Ausgra-
bung und wissenschaftlicher Untersuchungen 
Kurs auf Aslain III im Ela´in-System genommen. 

Eine unbekannte Quelle 
gab der Sternenflotte den 
Tipp, dort auf extrater-
restrische Funde zu sto-
ßen. Nach der Landung 
vor Ort wurden nach kur-
zer Zeit bereits merkwür-

dige Artefakte entdeckt, darunter ein gut ge-
schütztes Archiv mit Untersuchungsstation. Die-
se „Ruine" ist noch in einem außergewöhnlich 
guten Zustand und mit unbekannter Technolo-
gie ausgestattet. Der Asgard gelang es diverse 
Bedeutungen zu identifizieren. Das "Archiv" 
zeichnet seit mehr als 600.000 Jahren Gescheh-
nisse auf dem Planeten auf, von botanischem 
Wachstum, Population von Lebensformen und 
komplettem Lebenszyklus jedes einzelnen We-
sens. Der Ursprung ist unbekannt, allerdings 
bekam die Asgard-Crew Besuch von einem 
Ferengi-Untersuchungsteam, das ebenfalls von 
diesen Ruinen durch eine unbekannte Quelle 
erfahren hat.  

Die nun von beiden Seiten gemachten Besitzan-
sprüche für Ausgrabungen und Funde bedeuten 
vor dem Hintergrund, dass die Sternenflotte 
gerade in einer großen Versammlung und Ver-
handlungen für die Handelsabkommen mit den 
Ferengi sind, Stress für die Diplomaten, ganz 
besonders auch wegen dem Eingreifen von 
Romulanern, die prompt Daten von den Ferengi 
Außenteams gestohlen haben. Ihr Eingreifen 
forderte zwei Leben der Ferengi. [JR] 

 

 

 

                                                           
5
 Planetenbild von Amir selber erstellt 

https://bit.ly/2w3QXYn
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Hotel auf Risa repariert 

Föderation, Risa  In einer Pressekonferenz ver-
gangene Woche gab Risa‘s Tourismusleiterin 
Susahn Froy bekannt, dass die Reparaturen am 
Hotel "Romantische Welle" beendet seien. Zwar 
gäbe es trotz vieler Hinweise keine Spur von 
Jane Smith, der vermutlichen Verursacherin 
diverser Schäden am Hotel, doch der Planet sei 
weiterhin ein sicherer Urlaubsort für alle Besu-
cher. Zähle man typische Sport- und Surfunfälle 
heraus, sei selbst ein Shuttleflug zwischen Erde 
und Mond gefährlicher. Risa biete weiterhin für 
Single, Paare und Familien eine Vielzahl an Bars, 
Rundreisen und Freizeitaktivitäten. Und für die 
kommende Saison sind noch wenige freie Plätze 
verfügbar. [LW] 
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Tagesordnung veröffentlicht 

Bolarus IX  Wie bei den Konferenzen üblich wurden die öffentlichen Punkte der Tagesordnungspunkte 
für die Konferenz bekanntgegeben. Größere Überraschungen gab es jetzt noch nicht. Aber die Ausrich-
tung scheint klar zu sein. Mehr Augenmerk auf die Wirtschaftskraft im Alpha-Quadranten und Koopera-
tionen zwischen den größeren Mächten, um langfristig den Frieden zu sichern. Anbei finden Sie nun die 
Punkte im Einzelnen: 

 TOP (1): Entlastung der Föderationsgremien 
 

 TOP (2): Ausmustern der Schiffsklassen 
(Anm. d. Red.: Genaue Klassen wurden noch nicht genannt.) 
 

 TOP (3): Genehmigung der neuen Schiffsklasse  
(Anm. d. Red.: Genaue Klassen wurden noch nicht genannt.) 
 

 TOP (4): Vorstellung der neuen Handelsgesellschaft hinsichtlich Aktionärsverteilung und Aufga-
benbeschreibung und Verteilung 
 

 TOP (5): Unter Verschluss und Ausschuss der Öffentlichkeit 
 

 TOP (5a): Unter Verschluss und Ausschuss der Öffentlichkeit 
 

 TOP (6): Beschluss über Gründung einer neuen Tiefenraumbasis im Bolarus-System 
 

 TOP (7): Vorstellung allgemeines Handelsabkommen mit den Ferengi 
 

 TOP (8): Beschluss über Handelsabkommen mit den Ferengi 
 

 TOP (9): Vorstellung aktueller diplomatischer Themen 
 

 TOP (10): Rechenschaftsbericht seitens der Führung der Sternenflotte 
 

 TOP (11): Allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsberichte 
 

 TOP (12): Allgemeine Forschungs- und Entwicklungsberichte 
 

 TOP (13): Vorstellung Haushaltsplan für 2418/2419 
 

 TOP (14): Beschluss Haushaltsplan 2418/2419 

[AM] 
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Stellenausschreibung 
 

Hiermit werden folgende Stellen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Werbung (AGW) ausgeschrieben: 

 

Mitarbeiter/in Team Werbung 

Zur Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für das Rollenspiel werden die sozialen Medien wie Twitter, 

Facebook, Google+, Instagram, YouTube etc. mit interessanten Informationen über das Spiel für Externe 

bedient. Dies gilt auch für den Newsticker und die Newsblöcke auf der rollenspieleigenen Homepage, 

auch in enger Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsgemeinschaften, insbesondere AGP (Team Flot-

tenorganisation) und AGT. Weitere (vielversprechende) Werbemaßnahmen, vor allem zur Spielergewin-

nung, werden erarbeitet, vorgeschlagen und umgesetzt, z. B. in anderen Internetforen. 

 

Wir erwarten: 

 Kreativität 

 Engagement 

 Kontaktfreude 

 Zuverlässigkeit 

 Durchhaltevermögen 

 Interesse und bestenfalls Erfahrung mit der Nutzung der sozialen Medien 

 

Wir bieten: 

 Arbeit an neuen, vorhandenen und eigenen Projekten 

 Überblick über eine Vielzahl von Ereignissen von Starfleet Online 

 kreative Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für Starfleet Online  

 attraktive Bepunktung und Auszeichnungsmöglichkeit je nach Leistung  

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung mit deinem HC, deinen Qualifikationen und Vorkenntnissen (soweit vor-
handen) sowie deine Motivation für die Tätigkeit an willingston@starfleetonline.de. 

 

gez. Felix 

AGL AGW 

mailto:willingston@starfleetonline.de
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Wöchentlicher Newsletter der Rollenspielleitung 

Es passiert viel in unserem Rollenspiel in vielen unterschiedlichen Medien – IRC, Forum, Mails usw. – und 

manchmal gehen Themen unter oder man verliert sie aus den Augen. Darum erstellt die Rollenspiellei-

tung (RSL) wöchentlich eine kleine Zusammenfassung der aus ihrer Sicht wichtigsten Themen und Pro-

jekte und schickt sie allen Spielern per Email. 

Mission außer der Reihe mit Markus 

Am Donnerstag, 26.04.18 fand die erste Mission 

einer Missionsreihe statt. Spielleiter ist Markus 

(Greyson). Wir freuen uns auf die weiteren 

Fortsetzungen. Die nächste Mission findet am 

24.05.2018 statt. Voranmeldungen zu der 

Mission und weitere Informationen findet ihr im 

Forum. 

AG Entwicklung wird fortgesetzt 

Amir (Cdo Rexia) und Regina (LtCpt Reed) haben 

sich mit der RSL Rede und Antwort gestanden. 

Die Probezeit wurde nach kurzer Diskussion um 

drei Monate verlängert. Sie endet nun Ende Juli 

mit einem erneuten Bericht. Die RSL hat beiden 

Verantwortlichen "Hausaufgaben" aufgegeben, 

die bearbeitet werden sollen und sind gespannt, 

wie sich das Projekt weiterentwickelt. 

 

Alte Medizinkurse verfallen 
Am 30.05.2018 um Punkt 24:00 Uhr ist die Frist 

zur Anerkennung des alten Medizinkurses 

verstrichen. Hiervon sind 14 Spieler betroffen. 

Deren Charaktere (HC sowie NC) dürfen nicht 

mehr auf dem Posten MO und CMO ihren Dienst 

absolvieren. 

 

https://forum.starfleetonline.de/index.php?thread/12202-markus-macht-mission/&postID=158225#post158225
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George Takei wurde 81 

6Los Angeles  Wer kennt ihn 

nicht? George Takei alias Hikaru 

Sulu wurde am 20. April 1937 in 

Los Angeles, Kalifornien geboren. 

Bekannt wurde George Takei 

durch Star Trek - The Original 

Series, aber auch 

Computerspielefans der Com-

mand & Conquer-Reihe kennen ihn als Tenno 

Yoshiro, Kaiser des Reiches der aufgehenden 

Sonne. 

Am 20. April 2ß18 feierte George Takei seinen 

81. Geburtstag. 

Wir von der Starfleet-Gazette gratulieren recht 

herzlich.  [EF] 

7 
2018 

Bonn  Vom 18. bis 21. Mai 2018 ist es wieder 

soweit. Die FedCon trifft sich wieder im Maritim 

Hotel in Bonn. Es sind viele Stargäste geladen. 

Darunter: Jason Isaacs, Brent Spiner, Jonathan 

Frakes und viele andere. Wir wünschen euch viel 

Spaß. 

Wer dort hinfährt kann uns gerne einen kleinen 

Bericht über die FedCon zukommen lassen an:  

gazette@starfleetonline.de  [EF] 

Umfrage zu Star Trek Serien 

Seit dem 01.05.2018 könnt ihr im Forum ab-

stimmen, welche Star Trek-Serie Euch am bes-

ten gefallen hat. Jeder hat nur eine Stimme. Das 

Ergebnis dieser Umfrage findet Ihr dann in der 

nächsten Ausgabe der Starfleet-Gazette. 

Bitte nehmt zahlreich daran teil.  [EF] 

                                                           
6
 https://bit.ly/1bwEVj9  

7
 http://www.fedcon.de/de/  

Ergebnis der Umfrage zur Gazette 

In der Umfrage gab es eine Frage, bei der es 
darum ging, welche Kategorien Euch in der 
Gazette fehlen. Die Antworten geben uns 
Aufschluss darüber, worauf wir unser 
Augenmerk ab sofort verstärkt richten sollten. 
Hier hätten wir als Antwort zum Beispiel: 
„Vielleicht, dass mehr über verschiedene 
Charaktere geschrieben wird.“ Bei dieser 
Antwort kommt mir die Frage, ob dies nur auf 
unser Rollenspiel bezogen ist oder allgemein auf 
Star Trek? Da wir hier aber eine 
Rollenspielzeitung sind, gehe ich nun davon aus, 
das hier unsere Rollenspielcharaktere gemeint 
sind. 

Wir werden uns selbstverständlich in der 
Redaktion zusammensetzen und uns überlegen, 
wie man diesen Punkt umsetzen kann. Natürlich 
steht es dem Verfasser auch frei, sich gerne 
direkt an uns zu wenden, um uns einmal zu 
erläutern, was man damit genau meint. 

Dann gab es die Antwort „Vielleicht eine 
Witzecke mit Star Trek Witzen.“ Diese Idee ist im 
Grunde genommen gar nicht mal so schlecht. 
Auch diese Idee werden wir in der Redaktion 
besprechen. Wir haben ja bereits angefangen 
Comic-Strips, die Patrick erstellt, Euch zu 
präsentieren; hierfür wurden als Vorlage die 
Outtakes genutzt. 

Auf einen Punkt möchte ich auch gerne noch 
eingehen: „Interviews, vor allem mit denen, die 
man nicht so oft hat.“ Hier ist unsere Redaktion 
bereits dabei einen Arbeitsplan aufzustellen, 
damit wir Euch bessere Interviews mit Spielern 
und / oder Charakteren präsentieren können, 
die man so eigentlich nicht kennt oder nur 
selten sieht. 

Ein Großteil der Umfragenteilnehmer (70 %) 
wünscht sich Offgame-Artikel über Star-Trek-
Ereignisse. Dies werden wir auf jedenfall 
verstärkt aufnehmen, ebenso Interviews mit 
Offizieren und Flottenmitgliedern (60 %). Für 
Kolumnen, die sich immerhin die Hälfte der 
Teilnehmer wünschen, konnten wir Euch bereits 

mailto:gazette@starfleetonline.de
https://forum.starfleetonline.de/index.php?thread/12215-umfrage-zu-star-trek-serien/&postID=158166#post158166
https://bit.ly/1bwEVj9
http://www.fedcon.de/de/
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in der letzten Ausgabe verkünden, dass 
Frag Dr. Carven schon bald wieder zurück sein 
wird. Außerdem haben wir einen externen 
Leser, der ebenfalls für die Gazette Artikel 
schreibt. 

Den RSL-Newsletter werden wir auch weiterhin 
in der Starfleet-Gazette veröffentlichen, aller-
dings nicht mehr so ausgiebig wie in den letzten 
Ausgaben. Wir haben angefangen, den Newslet-
ter für die Gazette zu kürzen. Wir haben die Rät-
selecke aus unserer Ausgabe komplett gestri-
chen.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch allen Le-
sern und Leserinnen bedanken, die sich sehr gut 
vorstellen können, wie schwer diese Arbeit ist 
und wir freuen uns, dass bei der Umfrage viele 
mitgemacht haben. 

Gerne ist jeder von Euch herzlich eingeladen, bei 
einem Team-Meeting dabei zu sein. Wir arbei-
ten derzeit an einem Konzept für ein öffentli-
ches Team-Meeting, wo das gesamte Team an-
wesend ist. Hier könnt Ihr dann das Team mit 
euren Fragen „löchern“. Ebenso könnt Ihr Kritik 
und Anregungen äußern. Denn nur mit eurem 
Input können wir die Gazette so gestalten, wie 
sie Euch gefällt. [EF] 

 

 

Legende: grün = interessiert mich  rot = interessiert mich nicht  gelb = Ergebnis rot + grün 
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Wikipedia schreibt zu Star Trek: 

Star Trek beschreibt eine utopische Zu-

kunft, in der die Menschheit enorme soziale 

und technische Fortschritte erzielt hat. Er-

zählt werden die Geschichten von Schiffs-

mannschaften und Mitreisenden auf Raum-

schiffen und -stationen der wissenschaftli-

chen und militärischen Sternenflotte. Die 

Menschheit hat die meisten der heutigen 

Probleme, wie etwa soziale Ungleichheit, 

Rassismus, Intoleranz, Armut und Krieg, 

überwunden. Auch Kapitalismus und Geld-

funktion existieren nicht mehr. Die 

Menschheit ist zu einer globalen Einheit 

herangewachsen und besiedelt über die 

Erde hinaus weitere Planeten. Dabei ver-

folgt sie das Prinzip der friedlichen Koexis-

tenz mit anderen Lebensformen. Die intelli-

genten Lebewesen im Star-Trek-Universum 

unterscheiden sich in Bezug auf ihre Ethik 

und Gesellschaftsform. 

STAR TREK 

WAS IST DAS ÜBERHAUPT? 
8„Der Weltraum. 

Unendliche Wei-

ten. Wir schreiben 

das Jahr 2200. 

Dies sind die Aben-

teuer des Raum-

schiffs Enterprise, 

das mit seiner 400 

Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unter-

wegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues 

Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre 

von der Erde unterwegs dringt die Enterprise in 

Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen 

hat.“ 

Dieses Intro hat jeder schon mal gehört und 

man kennt auch deren Hauptcharaktere Captain 

James T. Kirk, Mr. Spock, Dr. Pille McCoy, Uhura 

und Scotty. Doch was hat sich Gene 

Roddenberry damals bei dieser Serie gedacht 

und was wäre, wenn die Politiker dieser Welt 

sich auf einmal an Star Trek orientieren würden? 

Das erste Mal lief Star Trek im Jahre 1966 im 

Fernsehen. Man sah hier eine Crew von ver-

schiedenen Rassen, die zusammen gegen Gefah-

ren im Weltraum kämpften. In der Serie von Star 

Trek wurde niemals eine Rassentrennung oder 

ein Religionskrieg dargestellt. Ok, es gab und 

gibt Völker, wo es kriselt. Doch wenn man sich 

die Sternenflotte der Vereinigten Föderation der 

Planeten ansieht, so sieht man hier eine Zu-

sammenarbeit von mehr als nur 20 Völkern. Hier 

arbeiten alle zusammen. Unabhängig davon, 

welcher Religion sie angehören oder welcher 

Herkunft sie sind. Jeder hat sich hier auf den 

anderen verlassen und das sieht man auch heu-

te noch in den Star Trek Serien bzw. in den Fil-

men. 
                                                           
8
 https://bit.ly/2HQiIVv  

Seit 1966 gibt es sieben Serien [Raumschiff En-

terprise (1966 - 1969, mit 79 Episoden), Die En-

terprise (Zeichentrickserie) (1973 - 1974 mit 22 

Episoden), Raumschiff Enterprise - Das nächste 

Jahrhundert (1987 - 1994 mit 178 Folgen), Star 

Trek Deep Space Nine (1993 - 1999, mit 176 

Folgen), Star Trek Raumschiff Voyager (1995 - 

2001 mit 172 Folgen), Enterprise  Star Trek En-

terprise (2001 - 2005 mit 98 Folgen) und ganz 

aktuell Star Trek Discovery (seit 2017 mit bisher 

15 Folgen)]und 13 Filme [Der Film (1979); Der 

Zorn des Khan (1982); Auf der Suche nach Mr. 

Spock (1984); Zurück in die Gegenwart (1986); 

Am Rande des Universums (1989); Das unent-

deckte Land (1991); Treffen der Generationen 

(1994); Der erste Kontakt (1996); Der Aufstand 

(1998); Nemesis (2002); Star Trek (2009); Into 

Darkness (2013); Beyond (2016). Doch mit 

Beyond war es bestimmt nicht der letzte Film. Es 

werden sicher noch viele folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2HQiIVv
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Mittlerweile ist Star Trek ein richtiger Kult ge-

worden und es gibt zahlreiche Internetseiten, 

die über Star Trek berichten oder – was ich per-

sönlich interessant finde – um Star Trek nachzu-

spielen. Entweder geschieht dies in einem IRC-

Chat oder in einem Forum. Es gibt aber auch 

Vereine, die Cosplay betreiben und Missionen 

nachspielen. 

Wenn man nun hingehen würde, dass jeder Poli-

tiker der Erde sich an Star Trek orientieren wür-

de, gäbe es auf unserer Erde keine Kriege, keine 

Hungersnot und keine Habgier mehr. Denn jeder 

Mensch wäre gleichberechtigt und hätte genug 

zu Essen. Keiner würde auch nur auf Grund sei-

ner ethnischen Herkunft niedergestoßen oder 

vernachlässigt. Jede Religion würde akzeptiert 

und die gesamte Menschheit täte zusammenar-

beiten und etwas Neues und Starkes schaffen. 

Mein Fazit: 

Wir sollten uns alle an Eugene Wesley „Gene“ 

Roddenberry ein Beispiel nehmen. Er lebte von 

1921 bis 1991 und hatte bereits damals schon 

eine Vision, wie die Menschheit sich entwickeln 

könnte, sollte diese sich mal zusammenraufen 

und zusammenarbeiten. Jeder sollte Star Trek 

mal gesehen haben und die Faszination von Star 

Trek spüren. 

IN DIESEM SINNE: LEBT LANG UND IN FRIEDEN! 
 [CD] 

Feldforscher gesucht! 

Die AGE sucht freiwillige Spieler die sich gerne in der Forschung einbringen würden, auch ohne direk-

tes Mitglieder der AGE zu sein! Wir benötigen Spieler die sich NC Forscher erschaffen und als Gäste 

auf beliebigen Missionen mitspielen um sich ganz dem Forschertum hinzugeben. Ob es sich um  

astrophysische Phänomene, das Entdecken neuer Kulturen und Spezies oder das Erforschen neuer 

Möglichkeiten und Technologien dreht, ist ganz euch überlassen! Alles was wir benötigen ist ein klei-

ner Bericht von wenigen Sätzen (5 – 10 Sätze oder eine Kurzbeschreibung oder Stichpunkte), die Ihr 

an die AGE Leitung sendet. Wir werden diese Entdeckungen ergründen, „Forscherteams“ bereitstel-

len und das Team der Gazette über EURE Entdeckungen informieren. Ausgearbeitete Artikel und Be-

richte könnt Ihr dann in der Zeitung wiederfinden. Wer Fragen zu dieser Tätigkeit hat, ohne kompli-

zierte Projektarbeit machen zu müssen, meldet sich einfach bei der Leitung der AGE (Cdo Rexia,  

starfleet.rexia@web.de) oder über das Forum. Gestaltet unsere Spielwelt mit – mit euren Ideen und 

Entdeckungen! 

mailto:starfleet.rexia@web.de
https://forum.starfleetonline.de/index.php?board/597-verwaltung/
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Wenn du dir vorstellen könntest, einen Artikel oder Bericht für die Starfleet-Gazette 

zu schreiben, so melde dich einfach bei uns: 

gazette@starfleetonline.de

mailto:gazette#@starfleetonline.de
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Person Beförderung zum  Person Orden 

 
Cdt2nd Matthews 

 
Cadet First grade 

 

 
LtCmdr Wu 

 
Technikorden in Silber 

 
Cdt4th Lark 

 
Cadet Third grade 

 

 
Ens Kayne 

 
Medizinorden in Bronze 

  

 

 
Evelyn (RAdm Carven) 

 
Mitgliedsorden in Platin 

  

 

 
LtCmdr Lancaster 

 
Stammmissionsribbon in 

Platin 

 

Die Redaktion gratuliert herzlichst! 
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