
HPGR Depesche

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Besucher,

Nun ist auch schon wieder zeit für die zweite Ausgabe unserer Depesche. In dieser 
Ausgabe führen wir noch eine Neuigkeit ein. Wir wollen Produkte besprechen die unsere 
Mitglieder in letzter zeit gekauft haben. 

Auch wenn wir Spielsysteme zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen, unterstützen wir 
keine der Ideologien dieser Zeit. In unserem Verein ist jeder willkommen.

Unsere Internetseite:
http://www.hpgr.de/wiki/index.php/Hauptseite

Direktlink in die Foren:
http://www.hpgr.de/phpBB3/

http://www.hpgr.de/wiki/index.php/Hauptseite
http://www.hpgr.de/phpBB3/


4. Februar

Eröffnen werde ich mit einem kleinen deutschen Manöver zwischen Marneus und 
LeRagpicker. Leider lagen der Radaktion kein Ergebnis vor. (Flames of War)

Am gleichen Tag spielten Neonwraith und Schütze ein Runde Fall Weiß. Hier trafen 
Italienische Truppen auf Britische. Durch gutes Würfelglück konnten die Briten geschlagen 
werden.



11 Februar

An diesen Freitag fanden leider keine Gefechte statt, da unser Wirt seinen Saal 
anderweitig benötigte.

18 Februar

An diesen Abend Trafen sich die Wehrmacht (Spieler: Neonwraith) und die Britische 
Expeditions Armee (Spieler: Schütze) in Frankreich aufeinander. Nach einen sehr heftigen 
und verlustreichen (für beide Seiten) Gefecht konnte aber die Wehrmacht sich 
durchsetzen und das Gefecht für sich entscheiden. 

25 Februar

An diesen Abend ging es um die Vorbereitung unseres Con im Jugend Zentrum Fantasy.
Da sich die Planung etwas in die Länge zog fanden leider keine Gefechte statt.

Die Depesche startet wie wir oben erwähnt haben mit dieser Ausgabe ihre 
Produktbesprechungen. Anfang macht die T34 Box Von Plastic Soldier 
(http://theplasticsoldiercompany.co.uk). 

In der Box sind Gussrahmen für 5 T34 Panzer, was mir sehr gut gefällt ist das man zwei 
Versionen bauen kann, T34/76 und t34/85. Der Turm der T34/76 ist die später Version mit 
der Hexagonalen Form. Die T34/85 Version dürfte die Frühe sein. Der Gussrahmen 
enthält 30 Einzelteile, alle sind ohne Gussgrate. Die ketten bestehen aus 2 teilen die sehr 
passgenau sind. Der Bausatz ist ohne großen Aufwand zu bauen. Da es sich um einen 
Plastikbausatz handelt ist der fertige Panzer recht leicht. Mein Tip: ein bis zwei 
Beilagscheiben in die Wanne kleben. 

http://theplasticsoldiercompany.co.uk/


Zuerst sahen mir die Panzerwannen etwas zu leer und undetaliert aus. Sobald die 
mitgelieferten Ketten, Boxen und Tanks angeklebt waren, sah es schon viel besser aus. 
Die Proportionen sind auch super getroffen.

Schön sind die Ketten, wie sie zwischen den Laufrollen durchhängt.

A9 Cruiser Tank in 1/100 von Skytrex

Das Modell ist sehr sauber gegossen es gibt kaum Gießgrate die zu entfernen sind. Der 
Panzer besteht aus 6 Teilen, Wanne, Turm, 2x MG Turm, Linkes und Rechtes Laufwerk.
Nach kurzem Vermessen des Modells komme ich zu der Entscheidung das es Maßhaltig 
ist, das bedeutet es ist in 1/100 und kommt von der Größe ans Original ran.
Der Zusammenbau geht sehr schnell von der Hand , da alle Teile sehr gut gegossen sind.




