
4 Tödliche Wogen

Die Watersport ist seit nahezu dreißig Jahren ein Grundpfeiler 
für die Freizeitgestaltung der Lohnsklaven. Die Fußgängerge-
schwindigkeit der Watersport gewährleistet eine bezahlbare Ver-
sicherung, während ein gesunder Gebrauchtmarkt dafür sorgt, 
dass fast jeder Sararimann, der eine Watersport will, sich auch 
eine leisten kann. Am ersten warmen klaren Tag, den die Regi-
on in jedem Jahr nach dem trostlosen Winter erlebt, werden die 
Küstenbereiche des Puget Sound von diesen Dingern regelrecht 
überschwemmt.

Standardupgrades: Auslaufmodell

SUZUKI WATERSPORT (WASSERSCOOTER)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
 +1 10/25 45 1 5 2 1 – 4.000 ¥

> Diese kleinen Wunder sind der Hammer, um mit ihnen zu spielen. 
Ich sehe zwar keinen Grund, sie bei einem Job einzusetzen, aber sie 
sind großartig, um einige Wellen an irgendeinem warmen Strand zu 
genießen.

> Hard Exit

> Ich habe mal von einem dreisten Team gehört, das ein paar von die-
sen Maschinen für eine Extraktion genutzt hat. Sie haben sich das Ziel 
geschnappt, auf so ein Ding gesetzt und sind aufs offene Meer gesaust, 
wo ein U-Boot auf sie gewartet hat. Leider entschied der Kunde, dass 
das Team nach Lieferung nicht mehr benötigt wurde. Die Haie sind 
richtig satt geworden.

> Fianchetto

> Wenn die Runner umgelegt wurden, woher weißt du das dann?

> Snopes

> Na ja, ich bin bekannt dafür, zu töten und davon zu prahlen. Mei-
stens liebe ich das Prahlen, aber erst, nachdem ich von der Transaktion 
profitiert habe. Das Töten kann sowohl praktisch sein als auch Spaß 
machen. Die meisten Runner sind einfach zu ungestüm, um sie in die 
Sklaverei zu verkaufen.

> Kane

SUZUKI WATERSPORT
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5Tödliche Wogen

> Der Autopilot stammt aus einer Lieferdrohne. Er funktioniert groß-
artig, wenn ein ungeplantes Ereignis bereits in der Datenbank steht, 
aber deutlich schlechter, wenn es komplett unerwartet ist.

> Clockwork

> Da gab es mal eine Runnerin, die geschnappt wurde, weil sie ver-
gessen hatte, die [Komm nach Hause]-Funktion zu deaktivieren. Sie 
hat sich selber ausgeknockt, und das Fahrzeug hat sie zurück an das 
Dock gebracht, von dem sie es gestohlen hat. Lone Star hat die Ge-
schichte für ein nettes Sümmchen an „Die weltdümmsten Terroristen“ 
verkauft.

> Hard Exit

> Ich habe letztes Jahr eins dieser Dinger bei einer Extraktion auf den 
Philippinen gesehen. Das Ziel wurde betäubt und dann auf die Wave 
Cutter gebunden. Der Vorteil ist, dass der Scooter den bewusstlosen 
Passagier auch dann zum Rendezvouspunkt bringt, wenn der Fahrer 
ausgeschaltet wurde. Ein Trid von dem Coup wurde letzten Monat ver-
wendet, um für Sicherheitsdienstleistungen für Touristen rund um den 
Ring zu werben.

> Mika

> Nur zur Klarstellung: Das war keine Extraktion. Das war eine Löse-
geldentführung. Hat nicht funktioniert, weil sich die Familie entschie-
den hat, das Lösegeld lieber in jemanden zu investieren, der das Opfer 
befreit. Es war nett, auch mal der gute Junge zu sein.

> Stone

Die Wave Cutter, das neueste Modell für den Familienwassersport 
von GMC, ist ein vergrößerter Wellenreiter, der darauf ausgelegt 
ist, zwei erwachsene Personen zu tragen. Verglichen mit vielen 
Wettbewerbern bringt die Wave Cutter eine bessere Leistung, und 
auch der Service durch herstellerzertifizierte Dienstleister ist bes-
ser als bei der Konkurrenz. Die Wave Cutter ist mit einem fort-
schrittlichen Autopilotenprogramm ausgestattet, das eine „Mann 
über Bord“-Routine und weitere Sicherheitsprotokolle bietet, um 
sicherzustellen, dass dieses Wasserfahrzeug auch von jüngeren 
Familienmitgliedern gefahren werden kann.

Standardupgrades: –

GMC WAVE CUTTER (WASSERSCOOTER)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
 +3 20/30 50 3 5 3 1 – 7.800 ¥

GMC WAVE CUTTER
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Die Water Home ist Mitsubishis neueste Version des altehrwür-
digen Hausboots. Sie ist optimiert für die Massenfertigung und 
besteht aus einem gegossenen Glasfaserrumpf mit Aufbauten 
aus Verbundstoff sowie einer Reihe von Einbaugeräten, die die 
meisten Annehmlichkeiten eines modernen Heims mit der benö-
tigten Mobilität verbinden. Um die Wartungskosten des Bootes 
niedrig zu halten, ist der obere Rumpf mit Kunstharz überzogen, 
um ihn vor Korrosion durch sauren Regen zu schützen. Das Schiff 
ist groß und darauf ausgelegt, auf ruhigen Gewässern zu fahren 
oder vertäut zu liegen. Sein niedriger Freibord würde schnell 
überschwemmt werden, wenn es jemals auf den offenen Ozean 
gebracht werden sollte. Das Schiff wird über ein Hybridsystem 
aus kleinem Dieselmotor und Elektroantrieb angetrieben.

Standardupgrades: Innenausstattung (Mittelschicht), Solar-
zelle

MITSUBISHI WATER HOME (HAUSBOOT)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
 -2 5/10 20 2 16 4 1 6 87.000 ¥

> Ein Hausboot. Was sollte jemand von uns jemals mit einem Haus-
boot zu tun haben? Ein Konzern würde seine Schlauköpfe niemals auf 
so etwas leben lassen, und ich bezweifle, dass etwas, was nur eine 
echte Welle vom Untergang entfernt ist, sich als Schmuggelschiff eig-
nen würde.

> Snopes

> So locker aus der Hüfte? Sie sind tolle Rückzugsorte mit dem zusätz-
lichen Vorteil einer begrenzten Mobilität, wenn man mal bequem ein 
paar Kilometer zu einem anderen Liegeplatz schippern will. Sie eignen 
sich auch als Treffpunkte, wenn man eins zu dem Zweck stehlen kann. 
Das sorgt dafür, dass die Leute ehrlich bleiben – sie werden nicht die 
großen Geschütze ins Spiel bringen, wenn das bedeutet, dass das Tref-
fen für alle am Meeresboden endet.

> DangerSensei

> Man kann es auch nutzen, um Bomben zu bauen. Wenn es kompro-
mittiert ist, sorgt die Sicherung dafür, dass alle Beweise unter Wasser 
wandern, was die Forensik deutlich erschwert.

> Aufheben

> Also warst du das in Berlin? Wusstest du, dass du drei Polizisten an 
Bord hattest, als das Schiff absoff?

> Hard Exit

MITSUBISHI WATER HOME
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Die Swordsman ist ein klassisches Design, das in seiner langen 
Geschichte mehrfach überarbeitet wurde. Das aktuelle Modell 
bietet drahtlose Verbindungen, damit der gefragte Geschäftsmann 
auch immer in Kontakt mit dem Büro bleiben kann, während 
er die Sonne genießt. Wenn die Sonne plötzlich verschwinden 
sollte, bietet ein faltbares Kabinendach den Passagieren Schutz 
vor plötzlichen Böen. Die Swordsman bietet zudem zwei Schlaf-
kabinen sowie alle Einrichtungen, um eine Familie im Urlaub 
unterzubringen. Die Länge von sieben Metern stellt sicher, dass 
der Besitzer das Boot auf Flüssen und Seen nutzen kann, ohne 
sich Gedanken über komplizierte Manöver machen zu müssen. 
Angetrieben wird die Swordsman durch zwei Außenborder, die 
ausreichend Antrieb bieten, um über die Wellen zu gleiten, und 
Redundanz für den unwahrscheinlichen Fall bieten, dass ein Pro-
blem auftreten sollte.

Standardupgrades: Satellitenkommunikation

ZEMLYA-POLTAVA SWORDSMAN (NUTZBOOT)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
 0 10/20 75 2 14 3 1 2 25.000 ¥

> Diese Dinger sind ein netter leiser Weg, um sich in einen Yachthafen 
zu schleichen und mögliche Ziele aus der Riege der segelnden Execs 
auszuspähen.

> Ma‘fan

> Sie sind auch ein leiser, sicherer Weg, um kleine, wertvolle Objekte 
an den Strand zu schmuggeln. Vorausgesetzt, man wird nicht von Kane 
in einem U-Boot beschattet.

> Am-mut

> Eins sollte man, abgesehen von dem, was ihr in jeder grundlegenden 
Broschüre findet, über diese Boote auf jeden Fall wissen. Jede nennens-
werte Modifikation verringert die Leistung dieses Dings. Die Motoren zu 
ersetzen, um damit ein erhöhtes Gewicht zu kompensieren, wird jedem 
erfahrenen Beobachter (lies: Küstenwache oder Wasserschutzpolizei) 
auffallen. Die Swordsman mag für den lockeren Ansatz gut sein, aber 
wenn es nur ein wenig härter wird, wird sie schnell versagen.

> Clockwork

ZEMLYA-POLTAVA SWORDSMAN
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