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27. OBLIGATORISCHE SONDERAUFGABEN
Ausrüstungsbursche
Glückwunsch, Bürger! Du wurdest zum Bot-, Waffen-, Fahrzeugund Ausrüstungswartungsoffizier gewählt, umgangssprachlich
auch Ausrüstungsbursche genannt. Der Computer vertraut dir!
Warum sonst würdest du für jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand verantwortlich sein, der der Mission zugeteilt worden ist?
Als Ausrüstungsbursche hast du viele Verpflichtungen. Du musst regelmäßige und pünktliche ZÜIs (Zufällige Überraschungsinspektionen) durchführen. Sammle alle Waffen und Gegenstände ein, die
deine Troubleshooter-Kollegen tragen, und überprüfe jedes Teil
auf Verschleißspuren, Missbrauch und Sabotage. Wenn du Beweise
für Sabotage oder Manipulation findest, dann melde dies sofort
deinem Loyalitätsoffizier oder Teamführer oder direkt dem Computer. Du wirst für deine Mühen angemessen belohnt werden.
Es ist außerdem deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle F&E-Geräte, die dem Team mitgegeben wurden, getestet werden. Weiterhin musst du die schützenden Asimov-Schaltungen bei allen Bots
regelmäßig prüfen und alle Fahrzeuge funktionstüchtig halten.
Wenn dein Team auf eine Gerätschaft aus der Alten Zeitrechnung
stößt, bist du dafür verantwortlich, diese zu bergen und zu Analysezwecken zurück zum Computer zu bringen.
Schlussendlich bist du auch der Teampilot/Teamfahrer, außer in
den Fällen, wo du es für nötig erachtest, jemand anderem diese
Aufgabe zu übergeben.
Denk daran, wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es!

K&D-Offizier
Glückwunsch, Bürger! Deine obligatorische Sonderaufgabe für diese Mission ist die des Kommunikations- und Dokumentationsoffiziers. Dein zweifältiger Auftrag ist eine große Ehre und ein Zeichen
des Vertrauens, das der Computer in dich hat.
Als Kommunikationsoffizier ist es deine Pflicht, das Komm-Gerät zu
bedienen. Das ist wichtig, da es (sollten die Kommunikationsgeräte
der anderen Troubleshooter ausfallen) die einzige Verbindung deines Teams zum huldvollen Wissen des Computers ist. Interpretiere
die Anweisungen des Computers und leite Fragen und Informationen an den Computer weiter. Führe diese Aufgabe weise aus!
Als Dokumentationsoffizier bist du für den hochwichtigen Multicorder verantwortlich. Benutze ihn, um die Mission in aufregenden Details mit 156 Farben und modernster Klangwiedergabequalität aufzuzeichnen. Nutze Nahaufnahmen, exotische Beleuchtung, Infrarot-Szenen und eindringliche Interviews mit vermeintlichen Verrätern. Drehe aufregende Momente, die dir entgangen sind, neu. Deine Aufnahmen könnten Teil der allabendlichen Videoübertragungen werden, die ganz Alpha Komplex sieht!
Nimm deine Aufgabe ernst. Jüngste Teamführer-Berichte deuten
darauf hin, dass 61% aller Missionsunglücke dem Kommunikationsoffizier zuzuschreiben sind, weil er keine detailgetreue Missionsaufzeichnung angefertigt hat.
Der Computer ist überall – aber du musst überall sonst sein! Lass
den Computer nicht hängen!

Hygieneoffizier

Glückwunsch, Bürger! Deine OSA ist die des Team-Hygieneoffiziers. Das ist eine feierliche Ehre. Nur die vertrauenswürdigsten
Diener des Computers dienen als Hygieneoffizier.

Dir obliegen die Aufgaben des Schrubbenden Helms, der legendären Bastion sauberer Korridore und zahnseidenutzender Troubleshooter. Ehre sein Andenken und diene gut!

Deine Aufgaben umfassen: den Persönlichen Hygienegrad (PHG)
jedes Teammitglieds überwachen; es melden, wenn ein Troubleshooter bei einem Persönlichen Hygienetest (PHT) durchfällt; eine
NPP (Notfallpflegeprozedur) gegen jeden Übeltäter einleiten.

Um dir dabei zu helfen, hat dich der Computer großzügigerweise
mit einem PHTSEK (Persönlicher Hygienetest- und Sauberkeiterhaltungskasten) ausgestattet, um PHTs und NPPs bei deinen Troubleshooter-Kollegen durchzuführen. Für Einzelheiten wende dich an
deinen Besprechungsoffizier.

Nimm deine Aufgabe ernst. Die jüngsten Teamführer-Missionsberichte deuten darauf hin, dass 52% aller Missionsunglücke als Ursache vernachlässigte Hygiene durch den Hygieneoffizier haben.

Das Versäumnis, einen unterdurchschnittlichen PHG zu melden, ist
Verrat.

Denk daran, ERTIEGT: Ein reines Team ist ein gemeines Team.
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Du darfst diese Blätter kopieren.

