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UND DRECKIG

SHADOWRUN 
Die Welt hat sich weitergedreht. Riesige Konzerne bestimmen das 
Schicksal ganzer Kontinente. Drachen und andere mythische We-
sen haben sich aus Legenden und Geschichten erhoben. Trolle, El-
fen, Zwerge, Orks sind als neue Metarassen der Menschheit entstan-
den. Die Magie ist erwacht und hat Auserwählten sagenha� e Krä� e 
und Fähigkeiten verliehen. Und mit fortschreitender Technik  ver-
bessern Körperimplantate wie Kunstmuskeln oder Talentleitungen 
die Eigenscha� en von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.

Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und 
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler hin-
ter den Kulissen ihre Strippen. In den Schatten der Konzerne, der 
Politik und der Unterwelt werden Söldner angeheuert, um mit 
illegalen Operationen dem Au� raggeber Vorteile zu verscha� en, 
Gleichgewichte zu verschieben oder Aktivposten auf eine andere 
Seite zu bringen. 

Was dabei mit den Angeheuerten passiert, ist unwichtig. Wich-
tig ist nur der Au� rag. Und so entsteht eine neue Gruppierung in 
den Schatten der Sechsten Welt, die sich aus Wa� enspezialisten, 
Einbrechern, Straßenmagiern, Hackern und vielen mehr rekrutiert: 
Shadowrunner.

GATOW-SETTING
Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-Verlag ko-
stenlose Kurzabenteuervorschläge für Shadowrun-Spielrunden. 
Mit Beschreibung, kurzen Handlungsvorschlägen und einem 
kompletten Grundrissplan des Einsatzortes kann man die 
schnell-und-dreckig-Szenarien direkt für ein spontanes Aben-
teuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.
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FLUGFELD BERLIN-GATOW
Gatow ist ein heruntergekommener Stadtteil im Westen Berlins. 
Die kleine Gemeinde gehört zum Bezirk Spandau und glänzt vor 
allem mit Gra�  ti und maroder Bausubstanz. Hier, am Rande des 
Plexes, liegt das Flugfeld Berlin-Gatow, dessen Betrieb schon vor 
Jahrzehnten eingestellt wurde. Auf dem langsam verfallenden Ge-
lände tummeln sich Ratten und wuchert das Unkraut. Besucht wird 
das Feld nur hin und wieder von illegalen Lu� transportfahrzeugen, 
die die o�  ziellen Start- und Landepunkte der Stadt meiden. 

Daisy Fix, eine bekannte Schieberin der Berliner Schattensze-
ne, nutzt das Flugfeld hin und wieder für Kunden von außerhalb 
oder um eigene Transporte nach oder aus Berlin in dieser urbanen 
Einöde zu verstecken. Ebenfalls genutzt wird das Gelände von einer 
kleinen Sprawlguerilla-Einheit (den Roten Baronen), einer Terror-
zelle, die sich mit paramilitärischen Mitteln gegen die Dominanz 
der Konzerne in Berlin erheben will. Die Gruppe ist dabei zwar am-
bitioniert, aber erst im Aufbau begri� en und verfügte bisher kaum 
über adäquate Mittel für den Klassenkampf. 

Das hat sich geändert, seit Karrol Winzner zu der Gruppe 
stieß. Der engagierte und intelligente Zwerg hat der Terrorzelle 
ein Vektorschub� ugzeug verscha�  , samt (nicht allzu schwerer) 
Bewa� nung. Nun will man demnächst in einem mörderischen Ritt 
ein paar kleinere Ziele in Berlin per Lu� schlag ausradieren. Daisy 
Fix hat das schon mitbekommen und ihr ist gar nicht wohl dabei ... 
denn sie hat der Gruppe das Flugzeug bescha�  .

Was, wenn jemand die Maschine zu ihr zurückverfolgt?

HINTERGRUND
Daisy Fix arbeitet nicht nur mit Runnern und der Unterwelt zusammen - 
sie beliefert gegen gute Bezahlung auch Gruppierungen der Sprawlgueril-
la. Die Vektorschubmaschine für die Zelle Roter Baron entstammt ihren 
russischen Kanälen, allerdings dachte Daisy bisher, dass die Terrorzelle sie 
für Transporte benötigt. Dass damit Angri� e auf Konzernaktiva unter-
nommen werden sollen, ist aus mehreren Gründen schlecht fürs Geschä� : 
Wenn au�  iegt, dass die Maschine von ihr ist, kann sie einen Großteil ihrer 
Kontakte in die Konzernwelt streichen. Außerdem liegt es nicht in ihrem 
Interesse, dass die Konzerne eine Suchaktion nach Terroristen in Gatow 
starten, denn sie nutzt den Flugplatz für eigene Operationen. 

Andererseits kann sie aber auch nicht o� en gegen die Zelle vorge-
hen, denn dann würde ein Großteil ihrer Kontakte zur Sprawlguerilla 
wegbrechen und die Roten Barone hätten eine neue Erzfeindin in Ber-
lin. Es muss also eine andere Lösung her. Eine Lösung aus den Schatten.

LOCATION
Das Flugfeld Berlin-Gatow liegt am Rande des Stadtbezirks, dort, wo 

der Moloch langsam ländlicher wird. Der Außenbereich ist ein fast ver-
gessenes Areal. Sträucher und Unkraut wuchern am Rande der Zufahrts-
wege und auch auf großen Teilen des Geländes. An einigen Stellen ist bis 
zu den maroden Start- und Landebahnen Gestrüpp gewachsen. Von einer 
Umzäunung ist kaum noch etwas zu sehen. Dafür tummeln sich in den 
entlegeneren Ecken gleich ein paar Dutzend Riesenratten (SR5, S. 407)

Die meisten Lagerschuppen und Hangars sind verfallen. Nur 08 und 
11 sind noch in Betrieb und werden von Schmugglern genutzt. Derzeit 
stehen sie allerdings leer. Im ebenfalls baufälligen Tower hat sich eine 
Gang niedergelassen, die zu unwägbaren Zeiten auf das Flugfeld kommt, 
um größere Besäufnisse zu starten. Es handelt sich dabei um die „Flying 
Guns“: elf Menschen, zwei Elfen, die über wenig Bewa� nung und schwe-
re Motorräder verfügen (Werte: SR5, S. 382, Ganger).

Vor dem Hangar 01 stehen zwei Lieferwagen und ein kleiner Jeep. Im 
Gebäude arbeiten die Roten Barone an der Bewa� nung des Vektorschub-
� ugzeugs. Tag und Nacht sind neun Personen inklusive Karrol Winzner 
und ein Magier anwesend (Werte: SR5, S. 382, Konzernsicherheit, Werte 
Magier: SR5, S. 382, Konzernsicherheitsanführer, Werte Winzner: SR5, 
S. 384, Elite-Konzernsicherheit). Zwei davon patrouillieren zu jeder Zeit 
um den Hangar. Die anderen schlafen im Mannscha� squartier (05), ar-
beiten in der Halle (01) oder halten sich im Aufenthaltsraum auf (03). 
Winzner ist meistens in der Halle oder in seinem eigenen Raum (06). 
Hin und wieder kontrolliert er auch die Ausrüstungskammer der Gruppe 
(07). 02 und 04 sind Zwischengang bzw. Besenkammer.

Das Lichtschrankenlabyrinth in der Halle wird nur nachts einge-
schaltet, wenn niemand mehr am Flugzeug schraubt. Links davon steht 
ein größerer Kerosintank, rechts noch zwei Lagercontainer - in einem 
davon werden zwei Hunde gehalten (SR4, S. 344)

DAS ABENTEUER

EINSTIEG
Daisy Fix engagiert die Runner über einen Mittelsmann und hat ein 
klares Ziel: Das Flugzeug muss komplett aus dem Verkehr gezogen wer-
den - gestohlen oder komplett vernichtet. Dabei darf aber keine Spur zu 
ihr entstehen und eigentlich möchte sie auch so wenig Kollateralschaden 
wie möglich an ihren Kunden, den Roten Baronen, anrichten. Sollte der 
Verlust des Flugzeugs sich als Unfall darstellen lassen, gibt es sogar eine 
Extravergütung.

VORBEREITUNGEN
Gute Au� lärungsarbeit in den Schatten Berlins deckt sämtliche Informa-
tionen über die Roten Barone auf: Standort, Planungen, Mannscha� sstär-
ke, Ausrüstung. Eine genauere Observierung ergibt zudem: Die Gruppe 
hat sich eingegraben und wird derzeit von einem Stohmann alle zwei Tage 
mit Essen beliefert. 

Auch über die „Flying Guns“ kann man einiges heraus� nden, wenn 
man bei der Geländeerkundung auf ihre Spuren stößt. Die Gang ist eine 
kleine Randalebande aus Halbstarken, die nicht gut auf Orks und Trolle 
zu sprechen ist - und die für ein paar Paletten Bier ihre eigenen Großmüt-
ter verkaufen würde.

DER RUN
Es gibt diverse Ansatzpunkte, um das Ziel zu erreichen. Mit Sprengsto�  
und größerem Gerät ist ein Frontalangri�  denkbar, bei dem unter Um-
ständen der schlecht gesicherte Kerosintank explodieren könnte. Letz-
terer mag auch das Ziel eines „Unfalls“ sein, den die Runner bei einer 
In� ltration vortäuschen. Ebenso könnte aber auch die Elektronik des 
Flugzeugs manipuliert werden, damit es beim Jungfern� ug abschmiert.

Durch den Magier, die Wachen, die Riesenratten, die Hunde in der 
Haupthalle und plötzlich au� auchende „Flying Guns“ auf dem Flugfeld 
erschwert sich eine heimliche Mission allerdings. Jedoch könnte zumin-
dest die Motorradgang auch für ein Ablenkungsmanöver herangezogen 
werden.

ZUSÄTZE
Daisy ist glücklich, wenn nach dem Au� rag das Flugzeug verschwunden 
ist. Selbst bei Kollateralschäden zahlt sie, solange es keine Spur zu ihr gibt. 
Komplikationen könnte es geben, wenn die Runner nicht die einzigen Pro-
� s auf dem Flugfeld sind. Vielleicht wird die Zelle schon von Konzernein-
heiten belauert oder steht unter Protektion einer größeren Gruppierung, 
die sehr gereizt auf die Aktionen der Runner reagieren könnte ...


