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ANCIENTS BERLIN
Der Berliner Ableger der Ancients hat eine lange 

Geschichte in der Stadt und ist der erste Ableger 

innerhalb der ADL. Ursprünglich ein einzelner 

Leutnant aus den UCAS, baute sich die Gruppe 

um Waffenschmuggel und Drogenhandel auf. Nach 

einem zufälligen Anschlag der Horde gegen den 

damaligen Anführer bekam man Hilfe aus den 

UCAS und verwies die Horde in ihre Schranken. 

Seitdem baut sich die Gang kontinuierlich aus. 

Die aktuelle Anführerin Rayne ist ein Captain 

und untersteht nicht mehr direkt den UCAS wie 

noch ihr Vorgänger Hagen, sondern dem Colonel 

für Osteuropa, Schattenengel. Man sagt, Hagen 

habe ein „Hierarchie“ Problem mit dem neuen 

Vorgesetzten gehabt und sei „abberufen“ worden. 

Rayne soll ein gutes Verhältnis zu ihrer Captain- 

Kollegin aus Pomorya, Nadja Sarentin, haben, 

was den Nachschub aus dem Herzogtum deut-

lich erleichtert. Da die Horde zur Zeit massiven 

Zuwachs in der ganzen Stadt bekommen hat, ist 

es nur eine Frage der Zeit, bis die alte Feindschaft 

wieder auflebt. Das weiß auch Rayne, weswegen 

ihre Leute um das Dreamland bei Hauern beson-

ders nervös sind.

F.E.V.A.
Femen Frauengang, die mutmaßliche Gewalttäter 

jagt. Die Anführerin Vera Blutmond soll gute 

Verbindungen zu den Covens und Hexenzirkeln 

haben. Da sie Frauen unabhängig von Metarasse 

oder Geburtsgeschlecht aufnehmen, sagt man ihnen 

automatisch eine Nähe zu MOM nach, was aber 

auch reiner Zufall sein könnte. Aufgrund ihrer 

Agenda ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, 

bis sie sich mit jemandem anlegen, der zu mächtig 

für sie ist. Vermutlich wird das Ende sehr blutig.

Gebiet: Köpenick · Farben: Lila · Größe: ca. 30 · 

Bekannte Aktionen: 10 in den letzten 12 Monaten

JAgUAR BRIgADE 
Neo-aztekische Thrill Gang. Sie spielen Men-

schenopfer nach und verteidigen die Ehre von 

Aztechnology, indem Sie in anderen Bezirken Kon-

zernkritiker oder andere Konzerner überfallen. Ihr 

Heimatgebiet ist Atztech-Schönwalde. Ihr Anführer 

ist ein Adept namens Nahui, der sehr aggressiv 

reagiert, wenn man seinen Namen zu Deutsch 

ausspricht und sich vermeintlich über ihn lustig 

macht. Die Polizeidienstleister der betroffenen 

Bezirke haben großen Fahndungsdruck, da die 

Toten sehr medienwirksam ausgeweidet werden. 

Leider scheitern ihre Nachforschungen an den 

Aztech-Grenzen. Aufgrund der Tode und der er-

wachten Mitglieder ist es kein Wunder, dass ihnen 

blutmagische Rituale nachgesagt werden. Die Gang 

ist ein klassisches Beispiel dafür, welche negativen 

Folgen Konzernindoktrination auf Junge (Meta)

Menschen haben kann. 

Gebiet: Atztech-Schönwalde · Farben: Grün/

Gold · Größe: 20+ · Bekannte Aktionen: 4 in den 

letzten 6 Wochen

KILLKODE:ZIKADA
Selbsternannte KFS-Jäger. Sie greifen alles an, was 

nach Technomancer, KI, KFS oder sonstigen „Ge-

fahren aus der Matrix“ aussieht. Sie agieren in der 

Matrix und der realen Welt. Einen Anführer oder 

einen Hauptsitz konnte man bisher noch nicht 

ausmachen. Lediglich die Signatur NullSec tauchte 

immer wieder auf. Da die meisten Anschläge den 

Bezirk Mitte betreffen, geht man davon aus, dass 

sie hier ihren Hauptsitz haben. Es könnte aber auch 

um mediale Aufmerksamkeit an öffentlichen Stellen 

gehen. Außerdem demonstrieren sie so ihre Fähig-

keiten, wenn sie in den bestüberwachtesten Gebieten 

der Stadt zuschlagen, ohne nachverfolgbare Spuren 

zu hinterlassen. Trotz Abflauen der KFS-Krise hat 

diese Gruppe weiterhin eine große Unterstützerzahl, 

da Ängste, die seit 2070 massiv geschürt wurden, 

sich nicht einfach schnell wieder abbauen.

Gebiet: Mitte · Größe: ca. 100 · Farben: Gelb  ·  

Bekannte Aktionen: 100+ Matirx und 20 RL in 

den letzten 10 Monaten

MADDOxx
Bürgerwehr im Umfeld der Vereinigten Freien und 

technischen Universitäten und der Charité . Bietet 

Schutz, organisiert einige der Partys mit und kann 

angeblich Kontakte zur Deltaklinik herstellen. Wer 

sie finanziert ist, wie bei der Klinik, noch unklar. 

Heiße Anwärter sind aber ZI-C oder Trikon, was 

aber kontraproduktiv für die Klinik wäre, deren 

Ruf auf Unabhängigkeit baut. Interessant ist auch, 

dass es keinen Anführer zu geben scheint, zumin-

dest konnte bisher noch keiner ausgemacht werden. 

Es gibt Gerüchte, sie würden als Fleischpuppen aus 

der Klinik heraus von jemandem gesteuert.

Farben: Weis/Grün · Größe: ca. 20 (meist schwer 

vercybert) 

SLEIPNIR
Eine Splittergruppe der Rechten in Berlin. Adaption 

der Sprawlguerilla zum eigenen Nutzen. Angriff auf 

linke Blogger oder Persönlichkeiten. Medienkam-

pagnen, Fakenews, etc. Sie haben ihren Hauptsitz 

in Spandau und sind extrem aktiv (Schwerpunkt 

Matrix). Größtenteils sind es so geringe Vergehen, 

dass sie von den Polizeidientsleistern einfach igno-

riert werden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis 

sie gewalttätiger werden oder ihre gesammelten 

Informationen an ihre Verbündeten wie die Falken- 

wehr oder den Siegfriedbund weiterleiten, um den 

politischen Gegnern wirklich zu schaden. 

Farben: Weiß/Rot · Größe: 40+ · Bekannte 

Aktionen: 100+ in den letzten 12 Monaten

SPANDAU INFERNOS
Eine Jugendbewegung, die zu einer Art Selbläufer 

wurde. Zuerst gab es einzelne Videos in denen eine 

Gruppe junger Gamer #SPIN in ihren Matrixspie-

len die „Ehre Spandaus“ verteidigt haben. Dank 

ihrer Popularität entwickelte sich der „Gag“ zu 

einer Art Matrix-Meme, bei dem immer wieder 

Gruppen von Jugendlichen immer riskantere und 

auffälligere Aktionen durchführten, um Spandau 

zu supporten. Heutzutage ist es eine Anlaufstelle 

für gelangweilte Matrix-User, die auch mal auf 

den Putz hauen wollen.

Gebiet: In der Matrix um Spandau  (allerdings 

auch in anderen Teilen Berlins anzutreffen) · Farben: 

Orange · Größe: unbekannt (der harte Kern sind 

fünf Influencer, die in Spandau leben)

x-RAy
Eine Parkour-Gang aus Strausberg. Sie sind darauf 

spezialisiert, kleine, einfach zu transportierende 

Dinge durch die gesamte Stadt zu bringen. Sie sind 

schnell, unauffällig und allesamt Adrenalinjunkies. 

Durch die Kontakte in die Schatten bekommen sie 

meist kleinere Ein-Mann-Aufträge von Runnern 

oder Schiebern zur Auslieferung von Waren. Ihr 

guter Ruf fußt auf Diskretion und dem Ehrenkodex 

der Transporter.   

Gebiet: Strausberg · Farben: Hellblau/Schwarz ·  

Größe: 50+
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Da die Admins meinen Beitrag zu den Gangs in der wohl Gang-reichsten Stadt Mitteleuropas stark eingekürzt ins Berlin-File gebracht haben, dachte ich 

mir, werde ich euch den Rest nicht vorenthalten und hier posten.


