
Hawk wargames Präsentiert

Das Hawk Talon Programm

Wie kann ich ein  
 haWk Talon Werden? 

Um ein Hawk Talon zu werden, brauchst du folgende Dinge:

Einen kompletten Steckbrief, der uns etwas über dich, dei-
nen Laden und deine Spielerfahrung verrät. 

Je zwei Fotos von dir und deinen zwei bemalten Starterar-
meen (für Demospiele musst du zwei bemalte Startarmeen 
haben, nur so kannst du an diesem Programm teilnehmen).

Eine formlose Bestätigung des örtlichen Ladens, die zeigt, 
dass du ihn unterstützt.

 Was sind die aufgaben  
eines haWk Talon?

Als Mitglied des Hawk Talon Programms bist du ein freiwilliger 
öffentlicher Vertreter von Hawk Wargames. Du solltest dich an 
die gleichen Richtlinien und Regeln wie wir selbst halten und 
jederzeit stets zuvorkommend, freundlich und höflich sein. Bitte 
verstehe, dass es einige Punkte zu beachten gibt, bevor du ein 
Talon werden kannst:

 Region: Hawk kann in einer Region nur eine begrenzte Anzahl 
von Talons unterstützen, weshalb Hawk Wargames dich als 
Talon nur aufnehmen kann, wenn es noch nicht genug aktive 
Helfer gibt.

 Mitarbeiter Status: Mitglieder dieses Programms müssen 
neutral sein, da sie die verschiedenen Vereine und Läden in 
ihrer Region unterstützen sollen. Mitarbeiter oder Besitzer 
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von Spieleläden können daher nicht am Talon Programm 
teilnehmen.

 Referenzen: Alle Referenzen werden von Hawk Wargames 
geprüft, bevor sie anerkannt werden.

 Fehlende Informationen und  Bilder: Es müssen alle 
gewünschten Informationen und Bilder vorliegen, um über 
eine Aufnahme zu entschieden.

 Das HAWK »Urteil«: Hawk Wargames behält sich das Recht 
vor, alle Unterlagen und Bilder zu prüfen und zu entscheiden, 
ob du in das Talon Programm passt und aufgenommen wirst.

Warum sollTe man  
 ein Talon Werden? 

(Du meinst, außer dass du Teil einer elitären Gruppe eines Demo- 
und Eventteams für die besten Tabletopspiele deiner Lieblings-
Tabletopfirma wirst?!) Jeder Talon bekommt ein eigenes Hawk 
Talon T-Shirt und Zugang zum geschlossenen Hawk Talon 
Forum, wo du exklusive Vorschauen und Informationen zu den 
neusten Produkten von Hawk Wargames erhältst. Du kannst 
deine Erfahrungen mit anderen teilen und über neue Einheiten-
profile, Sonderregeln und viele andere Dinge mitdiskutieren und 
dich so aktiv an der Weiterentwicklung der Produkte von Hawk 
Wargames beteiligen.

Zusätzlich erhältst du Talon Punkte für jedes von dir betreute 
Event, jede Liga oder Turnier. Diese Punkte kannst du nutzen, um 
im Hawk Wargames Onlineshop Produkte zu kaufen – teilweise 
sogar vor dem öffentlichen Release.

 Talon Punk Te erhalTen 

Als Hawk Talon bekommst du Punkte für das Ausrichten von Events, die unsere Spiele unterstützen und publik machen. Diese Punkte 
kannst du im speziellen Hawk Talon Portal (www.hawktalons.co.uk) ausgeben. Jeder Punkt wird in £1 umgerechnet, wobei für Bestellun-
gen unter £100 Versandkosten separat berechnet werden. Nachfolgend findest du eine Übersicht der in der von Größe und Kategorie 
abhängigen Punkteverteilung:

Liga
 Organisation und Ausrichtung  

einer Liga für 6-15 Spieler ............................25 Punkte
 Organisation und Ausrichtung  

einer Liga für 16-31 Spieler ..........................30 Punkte
 Organisation und Ausrichtung  

einer Liga für 32+ Spieler ............................35 Punkte

Veranstaltungsunterstützung
 Je 4 Stunden-Schicht auf  

einer Messe oder Convention ......................20 Punkte

Demotag
 Organisation und Ausrichtung  

eines Demotags ............................................15 Punkte

Turnier
 Organisation und Ausrichtung  

eines Turniers für 8-15 Spieler.....................20 Punkte
 Organisation und Ausrichtung  

eines Turniers für 16-31 Spieler ..................30 Punkte
 Organisation und Ausrichtung  

eines Turniers für 32+ Spieler .....................40 Punkte
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 Was sind haWk Talons? 

Hawk Talons sind Mitglieder eines Teams, das Turniere, Demospiele oder andere Events für Dropzone Commander und/oder Dropfleet 
Commander organisiert und veranstaltet, um die Spiele von Hawk Wargames weltweit bekannter zu machen. Diese freiwilligen Helfer un-
terstützen lokale Läden sowie Clubs vor Ort und auf Veranstaltungen, um die Produkte von Hawk Wargames vorzuführen und zu erklären.

das haWk Talon Programm
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 definiTion der kaTegorien 

demoTage

Übersicht Benötigte Unterlagen für Support

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um einen Tag in deinem örtlichen Laden 
oder einem Club, an dem du so vielen Leuten wie möglich Dropzone Commander 
oder Dropfleet Commander vorführst und erklärst.

Du musst die Erlaubnis und Unterstützung des Ladeninhabers haben, dass dieser 
Tag veranstaltet werden darf. Die Veranstaltung muss 2-3 Wochen vorher angekündigt 
und beworben werden. Bitte beachte, dass maximal 3 Demotage pro Monat gemeldet 
werden können und jeder Demotag mindestens 4 Stunden dauern sollte.

Nach dem Demotag, musst du das ausge-
füllte Dokument Completed Event Form an 
talons@hawkwargames.com zurück schicken.

Turniere

Übersicht Benötigte Unterlagen für Support

Ein Turnier ist eine 1-3 Tage lange Veranstaltung, 
auf der sich Spieler miteinander messen, um 
den besten Commander herauszufinden. Tur-
niere im Rahmen des Talon Programms müssen 
das offizielle Dropzone Commander Turnierset 
von Hawk Wargames benutzen. Die Talon Punk-
te richten sich nach der Anzahl  der Teilnehmer.

Bitte beachte, dass maximal 2 Turniere pro Mo-
nat gemeldet werden können.

Es gibt eine Menge Orte, an denen du ein Tur-
nier veranstalten kannst. Der örtliche Laden, 
Clubs, Conventions oder Messen sind nur eini-
ge Beispiele – wo auch immer du dein Turnier 
ausrichten möchtest, lass dich nicht in deiner 
Kreativität einschränken. 

Damit dir deine Talon Punkte angerechnet werden können, musst du 6 Wochen vor 
dem Turnier das Dokument Tournament Application Form ausfüllen und an uns 
senden. Nachdem alle Informationen von uns positiv geprüft wurden, wird das Turnier 
von uns bewilligt und autorisiert.

Unser Ziel ist sicherzustellen, dass sich Turniere nicht zeitlich oder lokal überschneiden. 

Nach dem Turnier musst du das ausgefüllte Dokument Completed Event Form an 
talons@hawkwargames.com zurück schicken.

Denk bitte auch daran, Fotos von dem Turnier anzuhängen, welche du auf dem Turnier 
gemacht hast. Auf den Fotos sollten die Räumlichkeiten, die Spieler, deren Armeen 
und möglichst die Gewinner mit ihren Preisen zu sehen sein.

Im Falle, dass du, der Laden oder wir über das Turnier berichten wollen, benötigst 
du das Einverständnis der Personen für die Veröffentlichung von Fotos, auf denen 
sie zu sehen sind! Bei Bedarf stellen wir dir gerne ein Formular dafür zur Verfügung.

ligen

Übersicht Benötigte Unterlagen für Support

Eine Liga ist eine 4-6wöchige Ver-
anstaltung in einem örtlichen La-
den oder Club. Jeder Spieler sollte 
wenigstens ein Spiel pro Woche 
austragen (abhängig von euren 
individuellen Li garegeln), um fest-
zustellen, welcher Commander am 
Ende triumphieren kann.

Damit dir deine Talon Punkte angerechnet werden können, musst du das Dokument League 
Application Form ausfüllen und an uns senden, damit unser Team die Liga autorisieren kann 
bevor sie startet.

Nachdem die Liga erfolgreich beendet ist, musst du das ausgefüllte Dokument Completed 
Event Form an talons@hawkwargames.com zurück schicken.

Denk bitte auch daran, Fotos von den Ligaspielen anzuhängen, vor allem vom Gewinner und 
den beteiligten Armeen.

Im Falle, dass du, der Laden oder wir über das Turnier berichten wollen, benötigst du das explizite 
Einverständnis der Personen für die Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie zu sehen sind! 
Bei Bedarf stellen wir dir gerne ein Formular dafür zur Verfügung.

messeunTersTüTzung

Übersicht Benötigte Unterlagen für Support

Manchmal wirst du vielleicht gefragt, ob du als Freiwilliger auf einer Messe oder anderen Veranstal-
tungen am Stand von Hawk Wargames oder ihres offiziellen Vertreters helfen möchtest. Deine Auf-
gabe ist es, mit Kunden und Spielern zu sprechen und sie zu beraten sowie Demospiele zu geben. 

Es gibt Punkte für jede 4-Stunden-Schicht.

Keine. Wir sehen dich ja vor Ort!

ELLERMEIER
MARTIN
VERLAG Die Webseite für die deutsche Community:  

www.dropzone-commander.de
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Das Hawk talon Programm

BewerBungsformular

Persönliche angaben

Vorname 
First Name

Nachname 
Last Name

Hawk Forum 
User Name

Email Adresse
Email Adress

Geburtsdatum 
Birth Date

Telefonnummer
Phone Number

Straße 
Street

Stadt 
City

Postleitzahl 
ZIP Code

Bundesland 
State

Land 
Country

Ich habe ein Foto von mir angehängt: 
I have attached a photo of myself: o Ich habe 2 Bilder meiner bemalten Starterarmeen angehängt:

I have attached 2 photos of my painted starter armies: o

Ich spiele regelmäßig Dropzone Commander: 
I frequently play Dropzone Commander: o Ich plane, Dropfleet Commander zu spielen: 

I intend to play Dropfleet Commander: o

Das sind meine bemalten Starterarmeen: 
I own following painted starter armies: UCM o Scourge o Shaltari o PHR o Resistance o

Ich verpflichte mich, jeden Monat mindestens eine Veranstaltung zu organisieren: 
I commit to run at least one event a month:

ja
yes o

nein
no o

Im Durchschnitt erwarte ich so viele Veranstaltungen zu organisieren: 
On average I expect being able to run that much events: 1 o 2 o 3 o 4+ o

Ich bin überzeugt, dass ich neuen Spielern die Regeln erklären kann: 
I feel confident being able to explain the rules to others:

ja
yes o

nein
no o

Ich werde bei Errata und FAQs auf dem neuesten Stand bleiben: 
I will stay up to date with latest Erratas and FAQs:

ja
yes o

nein
no o

Ich habe Zugriff auf ein zuverlässiges Transportmittel: 
I have access to a reliable source of transportation

ja
yes o

nein
no o

Deshalb möchte ich Hawk Talon werden: 
My reason to become a Hawk Talon:

Deshalb passe ich ins Hawk Talon Programm: 
Why I‘m a good fit for the Hawk Talon program:

checklisTe

VeransTalTungen

TableToP informaTionen

WeiTergehende fragen
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Meine Erfahrung bei Demos und Promotion: 
My experience in demoing and promoting games:

Mein erstes DZC Spiel war im: 
I first played DZC in:

Monat
Month

Jahr
Year

Mein erstes Eindruck von DZC war: 
That were my impressions of DZC:

Ich habe bereits Veranstaltungen in meinem Laden organisiert (und zwar für): 
I already run events in my local hobbystore (for those games):

Was für mich eine erfolgreiche Präsentation und Demorunde ausmacht: 
My essentials creating successful presentations and demo games:

Ich habe folgende(n) Verein(e) in der Nähe: 
Those is/are my local hobby club(s):

Ich habe folgende(n) Hobbyläden in der Nähe: 
Those is/are my local hobby store(s):

Mein bevorzugter Laden für DZC Veranstaltungen:
My primary gaming store for promoting Dropzone Commander:

Straße 
Street

Stadt 
City

Postleitzahl 
ZIP Code

Telefonnummer
Phone Number

Email Adresse
Email Adress

Ansprechpartner im Laden: 
Store Contact Name:

Mein Ansprechpartner ist:
My contact is:

Besitzer
Owner o

Mitarbeiter
Employee o

mein lokales sPieleumfeld


