
Remscheid Golf Resort Papenberg
Eine SHADOWRUN-Setting-Inspiration von Jonas Nolte

Intro
Setting-Inspirationen  sind  kleine  Ideengeber  oder
Grundlagen für die Ausarbeitung eines Runs bzw.
einer  lebendigen  sechsten  Welt.  Sie  bieten  meist
eine Karte mit Beschreibung, eine Einordnung in
den  Hintergrund  sowie  einige  Ideen,  wie  sich
daraus ein Auftrag für einige mehr oder  weniger
professionelle Shadowrunner deichseln lässt.

Disclaimer:
Alle  vorkommenden  Persönlichkeiten  sind  frei
erfunden.  Jede Ähnlichkeit  mit  real  existierenden
Personen ist rein zufälliger Natur. 

Shadowrun-Logo  und  Inhalte  mit  freundlicher
Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von
Catalyst Game Labs und Topps Company, Inc. ©
2021 Topps  Company,  Inc.  Alle  Rechte
vorbehalten.  Shadowrun  ist  eine  eingetragene
Handelsmarke von Topps Company, Inc.

Setting
Remscheid  ist  ein  eher  unbedeutender  Fleck  im
Rhein-Ruhr-Megaplex.  Kein  nennenswerter
Konzern hat hier eine größere Niederlassung und
die  mickrigen  Fördergelder  des  Landes  reichen
niemals  aus,  um  den  Bürgern  vor  Ort  etwas  zu
bieten. Immer mehr zog es in andere Wohngebiete
im Plex und die verbleibende Bevölkerung wurde
immer älter. Angelockt durch die nun günstigeren
Grundstücke  hat  sich  Urban  Adventure  Inc. in
Remscheidt eingekauft. Sie wollen hier ein Naher-
holungsgebiet für das mittlere und hohe Konzern-
management aus dem Boden stampfen, für all jene,
die  am  Wochenende  nicht  nach  Franken  reisen
wollen. 
Sie kauften sich ein großes, leicht hügeliges Gebiet
in der Nähe zum Stadtzentrum ein und planierten
die  darauf  marodierenden  Schrebergärten  und
Wohnhäuser mit dem Plan, darauf ein neues Golf
Resort zu errichten.  All dies wurde aktiv von der
kommunalen  Politik  unterstützt  und  gefördert,
teilweise  gegen  den  aktiven  Widerstand  der
Bevölkerung.  Doch  frisches  Geld  in  den  Kassen
der  Stadt  (und  in  den  Taschen  der  Baubehörde,

versteht  sich)  und  einige  manipulative  Image-
Kampagnen  ließ  den  Widerstand  nach  und  nach
verstummen. Urban Adventure Inc. ließ ungeachtet
der anfänglichen Proteste sofort  bauen und schuf
so in Windeseile das Golf Resort Papenberg. Der
besondere  Kniff:  Man  behielt  einige  der  bereits
vorhandenen  Strukturelemente  bei  und  schuf  so
einen  Golfplatz,  der  in  einigen  Bereichen  einer
Vorstadt glich. 

Auszug aus einer   Werbea  nzeige:   
»Besuchen Sie den ersten urbanen Golfcourse des
Rhein-Ruhr-Megaplexes!  Unser zentral gelegenes
Golf Resort Papenberg bietet vielfältige Sport- und
Erholungsmöglichkeiten.  Entspannen  Sie  beim
zeitlosen  Golfspiel  auf  unserem  Classic  Course
oder  stellen Sie  sich auf  unserem Urban Course
neuen Herausforderungen - dem Golfen im Stadt-
gebiet! Am Besten genießt sich die Flucht vor dem
Alltag als Club-Mitglied – für nur 400¥ monatlich
in der Basis-Mitgliedschaft oder für unschlagbare
1000¥ monatlich  in  der  Premium-Mitgliedschaft
für ein rundum sorgenfreies Erlebnis. Natürlich ist
auch ein Spielen ohne Mitgliedschaft möglich, für
dies beträgt die Green Fee 195¥.«

Unschwer  zu  erkennen,  dass  man  sich  dieses
Konzept  beim  All-Area-Combat-Golf  (AACG)
abgeschaut  hat.  Den  Gästen  gefällt  es  dennoch,
können sie immerhin die Entspannung des Golfens
mit  der  Zerstörungssensation  des  AACG  kombi-
nieren.  Man  hat  mit  dieser  Mischung  offenbar
einen  Nerv  in  den  Konzernetagen  getroffen.  Die
Besuchszahlen  wie  auch  die  Mitgliedschaften
steigen  stetig  an,  sodass  man  nun  weiteres
umliegendes  Gebiet  erschließen  will.  Dieses
umfasst  u.a.  den  alten  katholischen  Friedhof
Papenberg und etliche Wohnhäuser. Durchgewun-
ken ist  die  Baugenehmigung schon und auch die
allermeisten Bewohner sind mit den ihnen ausge-
zahlten Prämien bereits fortgezogen. Der Bau kann
also beginnen, oder? 
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Schauplatz
Die  Karte  zeigt  einen  Ausschnitt  Remscheids
südwestlich vom Stadtzentrum. 

1. Am  Hauptbahnhof  Remscheid ist
außerhalb  der  Stoßzeiten,  an  denen  die
Konzerndrohnen  zu  ihren  Arbeitsplätzen
aufbrechen  und  von  selbigen  wieder
ankommen,  sehr  wenig  los.  Auch  die
Sicherheit  hier  am  Rande  des  Plexes  ist
längst nicht so lückenlos wie angepriesen.
Dafür bekommt man unweit des Bahnhofs
leicht an allerlei Straßendrogen. 

2. Auf  dem  alten  Katholischen Friedhof
Papenberg wurde  schon  lange  niemand
mehr  bestattet.  Einige  beherzte  Anwohner
kümmern  sich  noch  um  die  anstehende
Pflege  und  sorgen  dafür,  dass  das  Areal
nicht  völlig  zuwuchert.  Viele  der  Gräber
sind  inzwischen  über  150 Jahre  alt.  Alles
wirkt wie aus einer anderen Zeit gegriffen,
den Ort umgibt eine fast mystische Aura. 

3. Die  Heiztechnik  Grube  Gmbh ist  ein
lokaler  Versorger  für  thermostatische
Technik.  Sie  haben  Kunden  im  gesamten

Rhein-Ruhr-Megaplex,  bleiben  aber  meist
im Südosten des selbigen tätig. 

4. Die  Hermes Modefabrik fabriziert  – wie
der Name unschwer erkennen lässt – Mode
für Hermes. Der hauseigene Outlet-Store ist
ein Geheimtipp für all diejenigen, die etwas
günstiger  hochwertige  Kleidung  kaufen
wollen.  

5. Das Golf Resort Papenberg ist seit seinem
Bau ein dominanter  Teil  des Remscheider
Stadtbilds. Er verfügt über mehrere Kurse:
A) Der  Mini-Golf  Course bietet  einen

Vorgeschmack  auf  den  Urban  Course
und  führt  durch  mehrere  Häuser
hindurch. 

B) Auf  dem  Classic  Course kann  man
ganz entspannt  wie in den letzten 200
Jahren Golf spielen. 

C) Das  definitive  Highlight  –  der  Urban
Course –  bietet  eine  legale  AACG
Erfahrung  inklusive  AR  unterstützte
Mini-Spiele in einer pseudo-städtischen
Umgebung.

D) Auf  der  Driving  Range übt  der
geneigte Golfer seine Schläge. 
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Szenarios
Nachfolgend  werden  zwei  Szenarios  präsentiert,
die  Möglichkeiten  zur  Ausarbeitung  eines  Runs
aufzeigen. 

Platzreife

Der  aufstrebende  Konzerner  Bastian  Trottier ist
Sicherheitsdesigner bei Daimler-Benz und entwirft
beruflich  ganzheitliche  Konzepte  für  Fahrzeug-
sicherheit, u.a. beim neuen Mercedes Multimog-K4
„Greif“.  Dieses  Wissen  würde  BMW  gerne  in
seiner  Entwicklungsabteilung  sehen.  Zu  ihrem
Ärgernis überträgt sich die Begeisterung  Trottiers
für seinen Beruf auch in sein Privatleben – er ist
stets in Sicherheitsfahrzeugen unterwegs und auch
sein  Zuhause  befindet  sich  in  einer  geschützten
Wohnanlage. Seine Leidenschaft zum Golf könnte
nun  der  Grund  für  einen  unfreiwilligen  Wechsel
des Arbeitgebers sein. 
Die  Runner  werden  damit  beauftragt,  Trottier
während  einer  Partie  Golf  zu  extrahieren.  Herr
Schmidt  hat  seinen  genauen  Terminplan  heraus-
bekommen und weiß,  dass  er  einen  Zeitslot  von
etwa 2 Stunden auf dem Urban Course des Golf-
platzes Remscheid Papenberg hat. Wie die Runner
es  angehen,  ist  ihm  relativ  gleich  –  ob  sie  sich
ebenfalls  als  Golfer  einschleusen,  sich  heimlich
aufs  Gelände  schleichen  und  in  den  Häusern
verstecken  oder  irgendeine  wahnwitzige  Aktion
durchziehen – was zählt  ist das Resultat:  Ein bei
ihm abgelieferter Bastian Trottier. 

Protestcamp

Gegen die anstehende Ausweitung des Golfplatzes
hat  sich  ein  Protestcamp  auf  dem  katholischen

Friedhof Papenberg formiert. Eine bunte Mischung
aus  lokal  engagierten  Bürgern,  Berufsprotestlern,
Konzerngegnern,  Aktivisten  und  ähnlichen
Gestalten hat sich dort  eingenistet,  um gegen die
anstehende  Räumung  Widerstand  zu  leisten.  Ihr
Plan: einige Magier unter ihnen (z.B. Straßenhexe,
Druide  und/oder  Anhänger  der  christlichen
Theurgie)  schaffen  ein  magisches  Ritual,  dessen
Auswirkungen die Nutzung des Areals verhindern,
sollen  nicht  massiv  hohe neue  Kosten  entstehen.
Dafür  benötigen  sie  allerdings  eine  gewisse
magische Grundstimmung – ein alter Friedhof ist
ein guter Anfang, aber magisch aufgeladene Tage
wie  Sonnenwenden,  Halloween,  etc.  bringen  erst
den zusätzlich benötigten Effekt. 
Nun fällt das vermutete Datum der Räumung durch
Knight Errant genau in den günstigen Zeitraum für
ein  solches  Ritual.  Alleine  können  die  übrigen
Protestler  nicht  für  den  Schutz  der  beschäftigten
Magier  sorgen  –  also  heuern  sie  Shadowrunner
dafür an. Diese sollen den Widerstand organisieren,
anleiten und durchführen. Gegen die anrückenden
Schlägertrupps  des  Konzerns,  gegen  die  bereits
bereitstehenden  Planierfahrzeuge  und  -drohnen,
gegen eventuell vom Ritual angezogene Critter und
gegen Widerstand in den eigenen Reihen. 
Spannend  wird  es  auch  dann,  wenn  die
Verantwortlichen  des  Golf  Resorts  die  Protestler
zum Verlassen des Areals auffordern und ihrerseits
versuchen die Runner zu engagieren (mit deutlich
mehr  finanziellen  Mitteln)  oder  gar  ein
gegnerisches Runnerteam darauf ansetzen.  

Unten:  Karte  mit  eingezeichnetem Erweiterungs-
gebiet  des  Golfplatzes  in  Gelb.  Im  Falle  des
Protestcamp-Szenarios bereits eingezäunt.
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