
Bewerbungen bitte an: ambassador@microartstudio.com 

Wolsung SSG Botschafter / Ambassador Programm 2017
Das Wolsung SSG Botschafter-/Botschaftsprogramm wur-
de von Micro Art Studio dazu entworfen, das Wolsung 
SSG öffentlich zu spielen, mehr Spieler an das System her-
anzuführen und um Events, Turniere und Kampagnen zu 
unterstützen. Ein Botschafter (Ambassador) benötigt eine 
Botschaft (Embassy) und eine Botschaft einen Botschafter, 
die beiden können ohne einander nicht existieren. 

• Ein Botschafter ist eine Person, die zuverlässig und 
enthusiastisch sowohl eigene als auch von Micro Art 
Studio designte Wolsung SSG Events und Kampag-
nen organisiert. 

• Eine Botschaft ist ein öffentlicher Ort (z.B. ein Club, 
ein Event oder ein Laden), der allen interessierten 
Spielern und Spielerinnen offen steht, die Wolsung 
spielen und an Events teilnehmen wollen. (z.B. an 
Demospielen, Kampagnen und Turnieren)

• Ein Botschafter muss einer Botschaft zugeteilt sein 
und eine Botschaft muss einen Botschafter haben, 
um akzeptiert zu werden. Normalerweise kann es 
nur einen Botschafter pro Botschaft geben, aber in 
Ausnahmefällen (z.B. eine entsprechend große Spie-
lerschaft oder ein großes Event) ist Micro Art Studio 
bereit dieses Limit nach Absprache anzuheben. 

Bonus für die Arbeit als Botschafter:
• Botschafter haben Zugriff auf den exklusiven Shop 

für Botschafter, in dem sie ihre angesammelten 
Punkte  ausgeben können um Micro Art Studio- 
Produkte zu kaufen, unter anderem: Unveröffent-
lichte Miniaturen, spezielle für die Teilnehmer der 
von den Botschaftern organisierten Events, beson-
dere Wolsung-Fanartikel und vieles mehr. 

• Botschafter haben außerdem Zugriff auf sich in der 
Entwicklung befindliche Regeln und können den 
Spieldesignern wertvolles Feedback geben. In ande-
ren Worten:  Als Botschafter beeinflusst du die Zu-
kunft von Wolsung.

Die Botschaftsdeals:
Eine Botschaft kann den Botschaftsdeal über Ihren 
Botschafter bestellen, in dem alles Nötige enthalten ist, 
um im Club oder im Laden das Wolsung SSG spielen 
zu können: Ein Satz Gelände, eine Spielmatte, Promo-
artikel etc. 

Die Arbeit des Botschafters: 
1. Der Botschafter benötigt eine ID und einen Account 

im Wolsung SSG Forum von Micro Art Studio: 
http://wolsung-ssg.com/forum

2. Der Botschafter benötigt mindestens zwei unter-
schiedliche und bemalte Wolsung-Clubs in Starter-
setgröße für Demospiele. 

3. Der Botschafter erhält nach den unten folgen  den  
Regeln Punkte für seine Aktivitäten, indem er die  
Details beschreibt und mit Links zu etwaigen ver-
öffentlichten Material an folgende Adresse schickt: 
ambassador@microartstudio.com :

• Für jeden Spieler, der in seiner Botschaft mit ID 
regi striert und in diesem Quartal aktiv ist:  1 Punkt

• Für jedes Spiel (als Teil eines Organised Play Events), 
das in seiner Botschaft gespielt wird:  2 Punkte

• Für die Dokumentation eines solchen Spiels auf ei-
nem Blog, bei Facebook oder in Foren. In Englisch:  
15 Punkte, in anderen Sprachen: 10 Punkte

• Für einen Schlachtbericht mit Bildern oder einem Film 
(in Englisch und optional in anderer Sprache): 20 Punkte

• Für die Organisation eines öffentlichen Wolsung 
Demo tags mit mindestens 2 Teilnehmern: 20 Punkte

• Für die Organisation eines Turniers oder Events 
(20 Punkte + 1 Punkt je Teilnehmer) x 2 wenn das 
Event länger als einen Tag andauert.

Beispiel:
Ein Botschafter hat neben sich selbst 6 Spieler in diesem 
Quartal aktiv in seiner Botschaft (6 Punkte), die in diesem 
Monat 15 Spiele im Rahmen des Organised Play gespielt 
haben (30 Punkte). 
Zwei dieser Spiele wurden fotografiert und hochgeladen, 
das eine auf der Facebook Seite der Botschaft, das andere 
auf dem Blog eines Spielers (2x15 Punkte). Der Botschaf-
ter (oder dieser Spieler) hat außerdem einen schriftlichen 
Report in Englisch und Deutsch zu diesem Spiel geschrie-
ben (da Deutsch seine Muttersprache ist) (2x20 Punkte). 
Der Botschafter hat außerdem 2 Demospiele mit je 2 Spie-
lern und eines mit 3 Spielern gespielt (3x20 Punkte) und 
hat ein Spiel-Event organisiert, in dem 4 der Spieler einige 
der bereits unter Organised Play aufgezählten Spiele ge-
spielt haben (20 + 4 Punkte). 
Der Botschafter sendet eine E-Mail mit dem Aktivitätsre-
port für diesen Monat, einschließlich der Ergebnisse der 
Spieler und der Links zu den Reports, sowie Bilder der De-
mospiele und dem Event als Beweis. 
Er bekommt also 6+30+30+40+60+24=190 Punkte.  



Wolsung Organised Play:

Das Wolsung SSG Organised Play ist eine jährliche Kampagne, welche aus 4 Missions-Sets besteht, die quartalsweise 
veröffentlicht werden. Jedes Set enthält 3 Missionen. Spieler sammeln beim Spielen der besagten Missionen Punkte in 
einem lokalen Ranking, beaufsichtigt durch den lokalen Botschafter. Es ist nicht möglich ohne einen Botschafter Punkte 
zu sammeln. 

Preise:
• Jedes Quartal wird der beste Spieler jeder Botschaft 

(mit dem höchsten Ranking in der Botschaft) mit 
einer besonderen, noch nicht veröffentlichten Mini-
atur belohnt, die dem Botschafter mit seiner nächs-
ten Bestellung zugeschickt wird. Falls zwei Spieler 
gleich viele Punkte haben, wird zur Entscheidung 
ein 3 Helden Attentats-Szenario gespielt. 

• Am Ende der jährlichen Kampagne erhält der Spieler, 
der in diesem Jahr weltweit die meisten Punkte ge-
sam melt hat, ein besonderes Geländepaket. 

• Sobald ein Land 50 oder mehr aktive Spieler im  
Jahr hat*, erhält der Spieler mit den meisten Punk-
ten in dem Jahr in diesem Land ein besonderes Ge-
ländepaket am Ende der jährlichen Kampagne. 
*  Ein Spieler ist aktiv, wenn er in dem Jahr mindestens 

ein Spiel gespielt hat. 

Punkt Berechnung:
1. Spieler bekommen Ihre einzigartige ID bei Ihrem 

Botschafter. 
2. Punkte werden durch den lokalen Botschafter nach 

den folgenden Regeln vergeben: 
• Für das Spielen eines Szenarios aus diesem Quartal:  

1 Punkt
• Wenn alle der 3 Szenarios dieses Quartals gespielt 

wurden: 2 Punkte
• Für das Spielen eines Szenarios gegen einen Club, 

gegen den man in diesem Quartal noch nicht ge-
spielt hat:  1 Punkt

• Für das Spielen eines Szenarios gegen einen Gegner, 
gegen den man in diesem Quartal noch nicht ge-
spielt hat:  1 Punkt

• Für das Bemalen je eines Helden und je zweier Ge-
folgsleute in diesem Quartal:  1 Punkt

• Für die Teilnahme an einem Turnier: je nach Turnier 
3. Der Botschafter darf Spielern Punkte verwehren, 

falls er eine Missachtung der Regeln feststellt oder 
der Spieler sich anderen Spielern gegenüber nicht 
angemessen verhält. 

4. Micro Art Studio behält sich das Recht vor, Bots-
chafter zu ernennen oder abzuberufen. Falls der 
Botschafter als dem Amt gegenüber nicht würdig 
erachtet wird, sollten die Spieler aus seiner Botschaft 
bezüglich etwaigen Fehlverhaltens ambassador@
microarstudio.com kontaktieren und den Verstoß 
mitteilen. 

5. Die Organised Play Punkte werden monatlich, 
nicht später als am letzten Tag des Monats, in einem   
Organised-Play-Datenblatt durch den Botschafter 
versendet an: ambassador@microartstudio.com 

6. Die Turnierergebnisse  werden in der Woche nach dem  
Turnier im Turnier-Datenblatt durch den Bot schaf-
ter versendet an: ambassador@microartstudio.com 

7. Die Rangliste wird mindestens einmal pro Monat 
aktualisiert, jeweils in der ersten Woche des Monats. 

Mehr Infos bekommt ihr hier: Orga@WarehouseGames.de


