
 

 
WvW 2017 – Ein ausführlicher Guide für Neulinge und 

Fortgeschrittene Spieler (07/2017)  
(von AspheaX.1392) 

 
Wichtig! Wegen dem neuesten Patch, werden sich erst im Laufe der nächsten 

Wochen die neue Meta & Builds herauskristallisieren!  
 

Zunächst möchte ich mich Vorstellen, mein Name ist Julia und ich bin seit 4 Jahren 
begeisterte Guild Wars 2 Spielerin, insbesondere im Bereich des WvWs.  
Ich habe etwa 6000 Spielstunden (~5000h davon im WvW), bin seit Beginn von Guild 
Wars 2 Multiclass Soloroamerin und war etwa 1 ½ Jahre in einer progressiven WvW 
Gilde als Filler, d.h. Ich spiele jede Klasse, je nachdem welche benötigt wird. 
Ich möchte mit diesem Guide euch gerne das WvW näher bringen, Fragen im Vorhinein 
beantworten, den Neulingen diesen Spielmodus erklären und auch Spielern mit mehr 
Erfahrung den Verlauf des WvWs, neue Spielweisen und Builds aufzeigen. 
 
Kontaktiert mich Ingame (AspheaX.1392) bei Fragen, Kritik o.Ä.  
 
Ich stelle diesen Guide generell gratis zur Verfügung, würde mich jedoch auch über 
Spenden freuen, da ich jedoch nur ungerne Geld annehme, nehme ich nur Ingame 
Spenden an.  
 
Ok, los geht’s... 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Einteilung dieses Guides: 

 (Klicken, um zu der jeweiligen Stelle weitergeleitet zu werden) 

  

1. Begriffe im WvW 
2. Was ist das WvW? 
3. Interface 
4. Inhalt des WvWs 
5. Aufgaben eines WvW Spielers 
6. Rollenverteilung & Auswahl der geeigneten Klassen 
7. Der Zerg und sein Kommandeur 
8. Roaming Guide + Builds 
9. Supply, Belagerung, Türme & Keeps 

10. Klassenguides & Infightverhalten 
11. Abschließende Worte  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Begriffe im WvW  
 

Ich werde alle Begriffe nur kurz erklären und ggf. in einem anderen Teil des Guides 
weiter ausführen.  

  
❖ Allg. Begriffe 

  
● WvW = World vs. World  
● Matchup = Das aktuelle WvW Matchup des eigenen Servers gegen Server X & 

Y, dieses wird jeden Freitag beim "Reset" um 19:00 oder 20:00 je nach Sommer- 
& Winterzeit erneuert.  

● Siege/ "Belas" = Belagerungswaffen  
● Upscaled = Spieler die noch nicht Level 80 erreicht haben  
● Participation = Beteiligung die durch zB Eroberungen und Kills erhöht wird, 

mehr Beteiligung führt zu mehr Belohnungen, da der WvW Pfad schneller 
abgeschlossen wird. (Ähnlich den PvP Pfaden)  

● Ewige Schlachtfelder/"Ewige"/EB = Karte Ewige Schlachtfelder mit einer 
großen "Neutralen" Feste in der Mitte der Karte  

● Schloss Steinnebel/Schloss/SN = Große Feste in der Mitte der Ewigen 
Schlachtfelder  

● Homes = Server Karte des eigenen Servers  
● Alpine Grenzlande = Grüne & Blaue Karte (Schneelandschaft auf diesen Karten)  
● Bucht = Durch einen Wasserring im Innenring umgebende Feste im Westen der 

Alpinen Grenzlande  
● Hügel = Auf einem Hügel gelegene Feste im Osten der Alpinen Grenzlande  
● Wüsten Grenzlande = Rote Karte (Wüstenlandschaft)  
● Gruft = Unterirdisch gelegene Feste im Weste auf den Wüstengrenzlanden  
● Palast = Feste im Osten der Wüste Grenzlande  
● Obsidiansanktum / “Obsi” = Obsidiansanktums Karte (Meist benutzt für GvG 

oder 1v1s)  



 

● Rand der Nebel / "Rand" = Serverübergreifende WvW Karte mit weniger 
Rewards, vielen Upscaled Spielern und weniger Taktik (Oft zum leveln und für 
den Zeitvertreib genutzt)  

● Downstates = Beim Erreichen von 0 HP, wird der Spieler zunächst 
“angeschlagen”, er kann sich danach wieder aufrappeln, durch eigene Heilung 
oder durch das Aufheben durch Verbündete. Während dieses Zustandes, kann ein 
Spieler durch das Drücken der “F” - Taste gefinisht werden. 

● Full Downstate: Kann nur von Leuten aufgehoben werden, die nicht infight sind . 
 
 
 

❖ Belagerung und WvW Ziele  
 

● Siege/ "Belas" = Belagerungswaffen  
● Supplies = Wird zum Bauen von Belagerungswaffen, Reparieren der eigenen 

Gebäude und für Disabler benutzt. Erwerb durch:  
➢ Supply Camps/Lager  
➢ Türme  
➢ Festungen  
➢ Evtl Dolyaks killen  

 

★ Hinweis: Mit dem  Trébuchet kann man ein AoE Feld erzeugen, dieses entzieht 
gegnerischen Spielern Supplies, sofern diese hindurchlaufen.  

 
● Sentries/Wache: Mit einer Flagge gekennzeichnete Wache, die für Gegnerische 

Spieler als Scout fungiert, Spieler in ihrer Nähe werden für den jeweiligen Server 
gekennzeichnet  

● Lager/Camps = Liefern Supplies an benachbarte Türme & Festen, werden 
beschützt durch 2 Späherinnen (Fernkampf/Blenden das Target), einer Nahkampf 
Wache (Immobilisiert/stunnt), einem Veteran Aufseher und einem 
Quartiermeister. 

➔ (Siehe Lager & Dolyaks  ) 
 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Tr%C3%A9buchet


 

★ Tipp: Wenn ihr alleine seid, lockt alle Wachen hinter einen Felsen o.Ä. sodass ihr 
mit AoE Angriffen alle auf einmal erwischt, ansonsten killt zuerst die Späherinnen, 
da sie euch oft blinden..  

 
● Monumente: Beim Einnehmen von drei Schreinen bekommen Spieler des eigenen 

Servers einen "Bloodlust"-Buff, der von 30 über 50 bis zu 60 Bonusstats gibt, je 
nachdem wieviele Karten den Buff für euren Server halten. Außerdem gibt er 
einen zusätzlichen Punkt für jeden Stomp 

➔ (Siehe Ruinen) 
● Türme = Befestigte Anlagen, die von einem Champion beschützt werden  
● Feste/Keeps = Durch einen Innenring und Außenring gekennzeichnete befestigte 

Anlagen, die ebenfalls durch einen Champion beschützt werden.  

● Pfeilwagen/"Pfeili"/AC =   Pfeilwagen- Offensiv oder Defensiv genutzte 
Belagerungswaffe gegen Infanterie, auch gut gegen Belagerungswaffen 

● Flammenbock/"Ramme"/Ram =  Flammenbock Belagerungswaffe Effektiv 
gegen Tore von Türmen und Keeps, kein Effekt gegen Wände  

● Katapult/"Kata" =  Katapult Belagerungswaffe Effektiv gegen Wände von 
Türmen und Keeps, weniger Effektiv gegen Tore  

● Balliste/"Balli" =  Balliste Effektiv gegen gegnerische Siege/Belagerung  

● Trebuchet/"Treb" =   Trébuchet Ähnlich dem Katapult, jedoch enorm größere 
Reichweite, entfernt außerdem Supplies bei Gegnerischen Spielern (sofern 
geskillt) 

● Schildgenerator/"Schildi" =  Schildgenerator Kann eine Kuppel um eigene 
Belagerungswaffen erstellen, durch die keine Projektile eindringen können, oft 
genutzt um eigene Belagerung zu schützen.  

● Alpha/Omega Golem =  Alpha-Belagerungs-Golem &  Omega-Belagerungs-Golem 
Mobile Belagerungswaffe mit enorm viel HP, wird durch einen Spieler gesteuert , 
der Alpha Golem funktioniert nur im Nahkampf gegen Tore und Wände, der 
Omega verschießt Raketen gegen diese.  

 
★ Hinweis: Alle diese Belagerungswaffen gibt es auch in einer “überlegenen” Form, 

diese haben extra Fähigkeiten, machen extra Schaden, kosten aber auch mehr 
Supplies. Es gibt auch die “Gildenbelagerungswaffen”, diese entsprechen den 
überlegenen Belagerungswaffen, kostet jedoch weniger Supply 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Tr%C3%A9buchet
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Katapult
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schildgenerator
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Balliste
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Pfeilwagen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Flammenbock
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Alpha-Belagerungs-Golem
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Omega-Belagerungs-Golem


 

 
●  Kuppel/Schildkuppel: Kuppel bei Katapulten oder Schildgeneratoren erstellen 

Siegedisabler/Stealthdisabler/Supplyfalle: Kosten: 10 Vorräte Legt eine Falle auf 
den Boden, beim Betreten der Falle wird sie ausgelöst, Siege Disabler können auf 
bereits vorhandene gegnerische Belagerungswaffen geworfen werden, um sie für 1 
Minute funktionsunfähig zu machen. 

 
 

❖ Zergen, Roamen etc.  
 

● Zerg = Eine größere Gruppe von Spielern, geleitet von einem Kommandeur  
➔ (Siehe Der Zerg und sein Kommandeur) 
● Roamen/Roaming  = Ansammlung von 1-Spieler bis hin zu einer kleineren 

Spielergruppen, die entweder WvW-Ziele einnehmen, Fights suchen, oder Duelle 
machen wollen. 

 
★ Tipp: Oft verbeugen sich Spieler vor einem Duell gegen einen Spieler eines 

feindlichen Servers, es wird nicht gerne gesehen, wenn Zergspieler diese Duelle 
stören, haltet euch am besten in diesem Fall zurück.  

➔ (Mehr hierzu 8. Roaming Guide + Builds) 
 

● "Gruppen" = In einem Squad erstellte Gruppen, optimale Gruppen bestehen aus 
sich ergänzenden Klassen mit bis zu max. 5 Spielern in einer Gruppe.  

● Blob = Enorm große Gruppe an Spielern, bzw. max . Anzahl von Spielern auf 
einer Karte versammelt in einem Zerg 

● Raid = Vom Beginn der angehenden Lampe bis zum Ausschalten der Lampe 
ablaufender Prozess des WvWs 

➔ Unterscheidung von “Gildenraid” und “Publicraid” 
➢ Gildenraid = WvW Raid nur für eine Gilde ohne Spieler anderer Gilden 
➢ Publicraid = Zugängig für alle Personen 

 
 
 
 

❖ Ansagen des Kommandeurs & Klassenspezifische Ansagen 



 

 
● Stacken = Sammeln 
● Push = In den gegnerischen Zerg hineindrücken 
● Fakepush = Den eigenen Push anfaken und wieder zur ursprünglichen Position 

zurückkehren um den Gegnerischen Spike zu erzwingen 
● Explo = Explosionsfinisher benutzen in verschiedenen Kombofeldern 

 
★ Hinweis: Lernt diese! Es bringt euch enorme Vorteile zu wissen, welche 

Kombofelder ihr selbst legen könnt und welche Finisher man in ihnen Anwenden 
sollte. 

 

z.B. Necromancer   Sense des Henkers +   Seelenspirale verteilt AoE Kühle 

● Leap in = Mit einem Leap (z.B.    Sprung des Glaubens ) in den Gegnerzerg 
springen 

● Stack n’ Bomb = Geklumpt auf die Fläche unter sich den gesamten DMG des 
Zergs ablegen 

● Cleave = Bestimmte Fläche mit Melee DMG belegen um z.B. gegnerische 
Downstates zu killen. 

● Counterbomb = Bomb des Gegners abwarten und eigene Fläche beim Pushen des 
Gegners bomben 

● Rezz/Power Rezz = Eigene Downstates aufheben, bzw alle Spieler sollen die F 
Taste drücken um eigene Downstates zu rezzen 

● Speedfelder/Speed = Beim Sammeln oder beim Pressuren der Gegner werden nach Ansage 

der Kommandeure    Symbol der Eile der Wächter benutzt  

● Empower =    Ermächtigung der Wächter um   Macht zu stacken oder infight 
zu healen 

● Bomb/Spike = Call nach dem DMG der von den Brunnen der Necros ausgeht 

(enorm hoher Schaden + Booncorrupt)   Brunnen der Verderbnis + evtl.  
Brunnen des Leidens  

● Schleier/Veil = Hilfsfertigkeit des Mesmers, eine Linie die vor den Zerg gelegt 

wird, beim durchlaufen werden alle Spieler getarnt =   Schleier 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Symbol_der_Eile
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_des_Leidens
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Macht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erm%C3%A4chtigung
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Seelenspirale
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_der_Verderbnis
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Sense_des_Henkers
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Sprung_des_Glaubens
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schleier


 

● Line  =   Linie der Abwehr  des Stabs der Wächter, Gegner können diese ohne 

 Stabilität nicht passieren 

● Purge/Purging =   Reinigende Flammen = Reinigt Zustände von Verbündeten, 
wird auch oft offensiv genutzt, da es Brennen auf Gegner verteilt 

● Reflect =    Wand der Reflexion =  gegnerische Projektile werden 
zurückgeworfen 

● Stabi =    "Bleibt standhaft!", um an eigene Gruppenmitglieder in 600er Range 

 Stabilität zu verteilen 

● CC = Crowd Control z.B.    Statikfeld 
● Hard CC = Daze/Stun/Float/Knockdown/Pull/Knockback/Launch 
● Soft CC = Chill/Immobilize/Blind/Cripple/Slow/Weakness 

● F2 der Guards =  Condicleanse =   Virtue of Resolve (Der Cleanse muss getraitet werden= 

 Absolute Entschlossenheit) 

● F3 der Guards  = “Notfallstabi” und Stunbreak =  Virtue of Courage (Stabilität 

muss getraitet werden    Unbezwingbare Tapferkeit) 

● Pulls = z.B. Mesmer =   In die Leere und Guard =   Ziehen  um Gegner an 
eine Stelle zu ziehen 

● Shouts = Ele Heal- & Utility Skills um den Zerg zu healen,zu buffen und der 
Guard Healskill 

● Share = Boonshare Mesmer verteilen ihre Segen, Venomshare Diebe verteilen 
ihre Gifte 

● Wasserfelder/Wasser = Wasserfelder z.B.,  Heilender Regen Verbündete 
können darin Blast Combofinisher auslösen -> AoE Heilung 

● Safestomp = Garantierter Stomp durch   Stabilität, Unverwundbarkeit etc. 

● Banner = Elite Banner der Krieger =   Kampfstandarte um bis zu 5 eigene 
Spieler vom Downstate wieder aufzuheben 

● Spike up = Spike ist wieder bereit um gecastet zu werden 
● Spike down = Ablegen des Spikes auf einer Position 

https://wiki.guildwars2.com/wiki/Virtue_of_Resolve
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Linie_der_Abwehr
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Wand_der_Reflexion
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Heilender_Regen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Reinigende_Flammen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/In_die_Leere
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Statikfeld
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Unbezwingbare_Tapferkeit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Kampfstandarte
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Ziehen_(W%C3%A4chter)
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Virtue_of_Courage
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Absolute_Entschlossenheit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Bleibt_standhaft!%22


 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Was ist das WvW? 
 
“Welt gegen Welt (englisch: World vs. World, WvW) bezeichnet eine neue Form des 
PvP, bei welcher drei Welten gegeneinander um strategische Punkte kämpfen, um in der 
Rangliste aufzusteigen und Boni für die eigene Welt freizuspielen. 

Welt gegen Welt ist eine Mischung aus PvE und PvP. Die Kämpfe finden in den Nebeln 
statt. Die Teilnahme ist unabhängig von der Stufe des Spielers möglich. Durch 
Stufenskalierung werden alle Spieler auf Stufe 80 angepasst, Ausrüstung, Fertigkeiten 
und Eigenschaften werden im Gegensatz zum strukturierten PvP allerdings nicht 
normalisiert und entsprechen dem Zustand im PvE.” 

- Zitat- Deutsches GW2 Wiki 

 
 

3. Interface 
 

➔ Screenshot 
 
 
 
 
 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Die_Nebel
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/PvP
https://www.pic-upload.de/view-33303927/gw406.jpg.html
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/PvE
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/PvP
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stufe


 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inhalt des WvWs  
 

Casual Zergen 

 Eine große Gruppe von Spielern wird von einem Kommandeur geleitet und nimmt WvW 
Objektive ein um den Punktetick zu erhöhen, oder sucht nach Fights gegen andere Zergs. 

Hierbei ist es zunächst wichtig sich über seine Rolle in einem Zerg klar zu werden (dazu 
später mehr), um den Zerg mit seiner Klasse auf welche Art auch immer zu Supporten, 
generell ist es empfehlenswert den TS des Servers zu benutzen, um die Ansagen des 
Kommandeurs mitzuhören und um ggf. eigene Ansagen zu bringen. 

 

 Roamen/Roaming 

Hierbei bewegt man sich alleine oder in Kleingruppen, sucht Fights gegen andere 
Kleingruppen oder einzelne Spieler, dreht Lager & Türme oder sucht Duelle. 

Es wird hier jedoch nochmal unterschieden zwischen den objective Roamern (Drehen 
Objekte auf der Karte) und den Fight Roamern (Sind auf Duelle, 1vX, 2vX) etc aus… 
Seid euch aber bewusst, dass Fight Roamer oft (nicht immer) einen gewissen Skill und 
Erfahrung mitbringen, um z.B. ein 1vsX zu schaffen. 

➔ Mehr dazu unter 8. Roaming Guide + Builds 

 

Spähen 



 

Scouten Türme, auch oft als Roamer unterwegs und bringen Ansagen, wann, wo, welcher 
Zerg ist… Meldet euch als Scout und ihr bekommt eine Beteiligung vom Kommandeur, 
dh. euer Beteilungsbonus wird nicht fallen sondern weiter steigen 

  

Progressiv spielen 

➢ Gildenzerg/-raid  

Eine von einer Gilde organisierter Raid, der entweder für alle anderen außerhalb der 
Gilde geschlossen ist oder offen für andere Spieler ist. 

Bei einem Gildenfight, also Gilde vs. Gilde ist es absolut, in keinem Fall erwünscht sich 
als Spieler außerhalb dieser Gilde in das Gefecht einzumischen, egal ob die Gilde den 
Kampf gewinnt oder verliert. 

Bei Gildenfights gegen andere Publiczergs kommt es ganz auf die Gilde an, oft ist es 
aber erwünscht, da Publiczergs einfach eine enorme Masse an Spielern besitzen, setzt 
euch etwas mit euren Gilden auf dem Server auseinander, um zu erfahren was sie wollen. 

Einige WvW Gilden versuchen “progressiv” zu spielen, dh. Nicht für Punkte o.Ä. 
Sondern suchen bewusst nur die Fights und versuchen mit 15-25 Mann einen 
gegnerischen 50 Mann Zerg zu besiegen oder im GvG eine gleich große Gilde mit 
Gildeninternen Builds und fortgeschrittenem Gameplay zu bezwingen (Jumpdodge, 
perfektes Timen von Skills und perfektes Zusammenspielen + Teamspeak etc.)... 

Falls euch das Casual Spielen keinen Spaß macht, informiert euch über eure Gilden auf 
dem Server, fragt andere erfahrene Spieler und joint einer Gilde um progressiv zu 
spielen. 
 

 

 

  



 

5. Aufgaben eines WvW Spielers 
 

❖ Allgemeine Aufgaben 
 

Zuhören  = Zuhören reicht oft,einfach um den Ansagen des Kommandeurs folge Leisten 
zu können, fragt nach dem TS eures Servers 

Auseinandersetzen mit deiner Klasse  = Eine der wichtigsten Aufgaben, kein WvW 
Spieler wird perfekt geboren, setze dich mit deinen Traits, deiner Klasse, deinen 
Aufgaben im Zerg, anderen Klassen etc. auseinander 

Unterschied PvE, PvP, WvW = Bewusstwerden, dass Builds aus dem PvE oder PvP 
nicht für WvW gedacht sind, genauso umgekehrt.. Ein Minnesänger Auramancer Ele 
bringt keinem PvE Raid etwas, genauso wenig ein PvE Turret Engi dem WvW Zerg 
etwas bringt  

Teamfähigkeit = Du bist ein Teil eines Zergs, er ist angewiesen auf deine Leistung und 
du auf die Leistung anderer Spieler 

Aufmerksamkeit = Ein Zerg nähert sich von hinten? Keiner macht eine Ansage und 
keiner sieht es, außer dir? Keine Scheu, jeder andere Spieler und der Kommandeur ist 
dankbar für deine Aufmerksamkeit, egal ob es durch eine Warnung im Chat ist oder 
durch ein lautes Rufen im TS 

Spähen: Unterwegs alleine und du siehst den Zerg, wenn er an deine T3 Feste geht ? 
Melde es im Kartenübergreifenden Teamchat (  /t ) 

Leistung erbringen: Konzentration, andere Spieler sind keine NPCs, sie werden dich 
genauso killen wollen wie du sie, also “vertraue auf deinen Kommandeur” ist nicht! 
Zeige dich Infight immer von deiner besten Seite und erbringe die von deinem gesamten 
Server gewünschte Leistung. 

Flexibilität: Die Meta im WvW ändert sich, genauso wie die im PvE und PvP, also setze 
dich mit Patchnotes auseinander, baue neue Builds etc.  

Ansagen bringen: Kein Muss! Aber immer gerne gehört, da der Kommandeur 
Selbstgespräche nicht auf Dauer mag und man schneller reagieren kann. Lerne deine 
Klassenspezifische Ansagen und trau dich. 



 

Minipets: Bitte verstaut eure Minipets, sie erhöhen zum einen den Serverlag und geben 
eure Position, z.B. bei der Tarnung preis. 

 

 

 

❖ Spezielle Aufgaben 

 

● Belagerungswaffen bauen & nutzen 
★ Hinweis: WvW-geskillte Spieler verursachen mit Belagerungswaffen höheren 

Schaden & können extra Fertigkeiten bekommen, vergewissert euch, ob ihr die 
jeweilige Belagerungswaffe & anderes geskillt habt 

● Sticky beim Kommandeur bleiben 
● Eigene Gebäude reparieren 
● Gegnerische Spieler killen o. stompen 
● Feindliche Belagerungswaffen zerstören 
● Gebäude claimen um umliegenden Spielern extra Buffs zu gewähren & Taktiken 

zu nutzen. 
● Supplies besorgen & auch benutzen  
● Gebäude verteidigen, sofern euer Kommandeur dies möchte im Zerg 

 

★ Hinweis: Vergewissert euch auch, ob eure Gilde bereits die für das WvW 
benötigten Upgrades in der Gildenhalle ausgebaut hat. Nein? Lasst einfach 
andere Spieler die Türme claimen, ihr könnt eigene Taktiken trotzdem in die 
Türme stecken und nutzen 

 

★ Tipp: Viele WvW Spieler (auch mit Rang 10.000) verkaufen sich als gute WvW 
Spieler, Spielzeit macht keine guten Spieler, sondern Interesse, Gameplay, 
auseinandersetzen mit allen Komponenten des WvWs und auseinandersetzen mit 
den einzelnen Klassen etc., wenn dir Sachen vorgeschlagen werden, informiere 
dich lieber ein 2. Mal darüber, da viele Spieler keine Ahnung haben wovon sie 
reden, oder z.B. noch in einer alten “Meta” feststecken. Ansprechpartner #1 sind 
oft gute WvW Gilden, da diese gezwungener Maßen sich immer wieder mit diesen 



 

Komponenten auseinandersetzen, oder die Buildbauer in den jeweiligen TS 
Servern. 

 

6. Rollenverteilung & Auswahl der geeigneten Klassen 
 

Jede einzelne Klasse erfüllt eine andere Rolle im WvW und ist auf diese “zugeschrieben” 

Zunächst sollte man sich bewusst werden, welche Aufgabe man im Zerg erfüllen möchte, 
folgende Rollen gibt es im WvW. 

Frontliner = Steht immer in 600er Range des Kommandeurs (ausgenommen Krieger), 
pusht mit diesem und zieht sich auch wieder zurück mit diesem (Zurzeit jede Klasse 
wegen “Pain-Train”) 

Backliner (Outdated) = Zur Zeit gibt es die eigene Rolle des Backliners eig. nicht, da der 
Zerg oft die Taktik “Pain-Train” fährt, d.h. Jeder der Klassen sollte dazu in der Lage sein 
mit dem Kommandeur zu pushen oder sich wieder zurückzuziehen und in einem 
geballten Klumpen sich außerhalb des Fights und Infight zu bewegen. Generell sind 
Backliner “Caster” d.h. Sie pressuren Gegner auf Range. 

Aktuell spielbar sind z.B. Celestial Stab-Elementarmagier 

Supports = Klassen, die den eigenen Zerg durch Buffs oder Heals unterstützen 

Damage Dealer = Klassen, die den meisten Damage gegen andere Spieler bzw. Zergs 
austeilen 

 

❖ Aufgaben einzelner Klassen im Zerg (06/2017): 

 

I. Wächter = Support/Tank - Verteilt Segen, tankt den DMG der Gegner, gewährt 

 Stabilität , reinigt Zustände und heilt den eigenen Zerg (Enorm viel Utility) 
Zusätzlich fungiert ihr auch als DMG-Klasse, hoher DMG-Output durch euer 2. 
Waffenset neben dem Stab & euer Purging. (Mehr dazu im Klassenguide) 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t


 

II. Krieger = Reine DMG-Klasse = Offensive im Zerg, Konstanter DMG, Cleaved 
Downstates und Stunnt + Immobilisiert Gegner durch den “Hammerstun”, rallyt 
Verbündete mit dem Banner 

 

III. Ele = Support Klasse die seinen Zerg durch Auren heilt kann und Buffs gewährt 

 

IV. Necro (Power): DPS = Reine DPS Klasse, Enormer AoE Burst durch die DMG 
Brunnen, AoE Cleave durch Schleier und Großschwert, außerdem Range 
Pressure durch den Stab 

 

V. Necro (Condi) DPS = Enormer Condition Output durch Epidemie oder AoE 
Shouts (Rune des Schnitters) Hohe Defensive Werte und einfaches Gameplay 
sofern “Shout Reaper” Build verwendet wird. Schwierig beim verwenden eines 
Epidemie Builds, da Gegner oft dodgen,Conditions schnell entfernen können & 
Downstates eher schwer sind zu targeten oder vor der Epidemie schon sterben 
(Eher im GvG gesehen) 

 

VI. Revenant (Power) = DPS Klasse mit Support Funktion, verteilt Segen, gewährt 

mit als einzige Klasse den Segen   Widerstand  und erhöht die Segensdauer eigener 

Klassen um 33%  (   Aspekt der Natur) 

 

VII. Revenant (Hybrid) = DPS Klasse mit Support Funktion, ähnlich dem Power 
Build, weniger direkter Schaden, dafür zusätzlicher Condi Schaden 

 

VIII. Mesmer = Support Klasse = Ähnlich dem PvE Chronomancer um Segen zu 
verteilen, verbündete zu heilen und mit dem Ulti Brunnen einen massiven AoE 
CC zu gewähren 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerstand


 

IX. Druide = Weniger gerne gesehen mit dem falschen Build (Pew-Pew Langbogen), 
die optimale Rolle innerhalb eines Zergs gibt er als Support Druide durch 
enormen Output von Wasserfeldern, Buffs und AoE CCs 

 

X. Scrapper = die Rolle im Public Zerg ist eine DMG Rolle, weniger gerne gesehen, 
da andere Klassen seine Rolle einfach viel besser erfüllen, gibt einige Buffs und 
Wasserfelder 

 

XI. Dieb =  fungiert eigentlich als Casterkiller, auch weniger gerne gesehen, da man 
aber generell ohne Backline spielt. Kann aber seine Gifte verteilen und hat mit 
z,B. dem Stab einen AoE Cleave 

 

 

 

  



 

7. Der Zerg und sein Kommandeur 
 

Taktiken: 

Pain-Train/Meleeball: Jede Klasse wird so gebaut, sodass sie als Melee im Zerg 
fungiert und den Zerg durch Boons oder enormen DMG Output im Nahkampf 
unterstützt. Extrem aggressive Spielweise, wobei man kaum möglichkeiten hat sich für 
einen Moment raus zu ziehen oder sich zu sammeln. Es gilt das Prinzip “Pushen bis der 
Gegner tot ist, oder wir” 

 

Pirateship (Outdated): Wie bei einem Gefecht zweier Piratenschiffe, nähern sich beide 
Zergs nur an & “tingeln” nach rechts und links, CCen gegnerische Backliner und 
versuchen mit ihrer eigenen Backline Gegnerische Downstates zu kreieren, die dann 
gepusht werden und das umlaufen beginnt von neuem.Wird extrem selten gespielt, da die 
Meta durch einen einzigen Meleeball bestimmt wird, der einen Pirateship zerg überrollt. 

 

 
 
Der Kommandeur 
 
Nicht jeder hat das Zeug zum Kommandeur, Erfahrung, Selbstbewusstsein und 
Entscheidungsfähigkeit sind Eigenschaften die er mitbringen muss, um einen Sieg für den 

eigenen Server hervorzubringen. Außerdem kostet es 300   + 250   Generell gilt: 
 

1) Er ist dein Lead, wenn er sagt es wird gepusht, wird gepusht 
2) Er ist genauso ein Teil des Zergs wie du, er ist auf dich angewiesen und du auf ihn 
3) Ein Kommandeur ist nur so gut, wie der Zerg der hinter ihm steht 
4) Eine überlegene Ramme im Inventar? Schick sie dem Kommandeur, er wirft die 

Belagerungswaffen, kein anderer und kann sie besser gebrauchen als ihr, er ist 
immer dankbar für Spenden aller Art. 

5) Als Kommandeur freut man sich immer über Gespräche außerhalb des Fights, 
benutzt das TS nicht nur zum zuhören, bringt vll. einige Ansagen oder fragt nach 
dem Tag des Kommandeurs. 

 



 

8. Roaming Guide + Builds  
 
Ein Thema, das insbesondere mir am Herzen liegt ist das Roaming, hierbei handelt sich 
um einen Teil des WvWs bei dem einzelne Spieler bzw. Kleingruppen (Smallscale 
Gruppen - Etwa 2 - 5 Spieler) entweder kleine Objectives oder auch Keeps drehen oder 
Duelle suchen. 
Man unterscheidet hier folgende Gruppen der Roamer: 
 

● Objective Roamer 
Diese Roamer drehen feindliche Lager, Türme und vll. Sogar Keeps, sie haben es sich 
zur Aufgabe gemacht Punkte für den Server zu farmen, indem sie besagte Objectives 
drehen oder feindliche Dolyaks abfarmen. 

● Duelroamer 
Diese Roamer sieht man besonders im Südlichen Teil der Alpinen Grenzlande oder auf 
den Ewigen Schlachtfeldern, sie wollen lediglich Duelle mit Spielern von anderen 
Servern und drehen ab und zu nebenbei Lager, um z.B. ihren Tick oben zu behalten oder 
andere Spieler zu suchen. 

● Outnumbered Roamer 
Zu diesen Roamer gehöre ich selbst, diese Roamer wollen entweder alleine oder mit 
anderen Spielern Fights gegen andere einzelne Spieler oder sogar größere Gruppen 
suchen. 
Nebenbei werden hier auch Lager gedreht oder Dolyaks abgefarmt, jedoch Türme etc. 
eher weniger gedreht. 
 

Lager & Dolyaks  
 
Einen der größten Teile beim Roamen ist das Cappen von Lagern und das killen von 
Dolyaks, da man oft Spieler sieht die, insbesondere wenn sie alleine sind, Probleme 
haben ein Lager zu drehen, werde ich hier kurz darauf eingehen, wie man am besten, 
schnellsten und effizientesten Lager dreht. 
 
 
 



 

● Methode 1 
Tötet zunächst die einzelnen Späherinnen, da sie enorm oft Blinden habt ihr hierdurch 
einen enormen DPS Verlust oder trefft eure wichtigsten Skills nicht. 
Nachdem ihr beide Späherinnen gekillt habt killt den Veteran Guard, er CCt euch und 

verteilt   Schwäche , wodurch ihr wiederum einen hohen DPS - Verlust habt, nachdem 
dieser tot ist, killt den Aufseher.  

➔ Screenshot 
 
 

● Methode 2  
Die wohl beste und einfachste Methode, jedoch nur Möglich mit einer Melee Klasse, mit 
Klassen wie z.B. Druid mit LB/Stab eher schwierig. 
Bei dieser Methode, pullt ihr alle Guards in einem Lager zusammen hinter ein Hindernis 
und cleavt sie down. Mit Klassen wie Thief etwas risky, wenn man nicht weiss wie es 
richtig funktioniert. 

➔ Screenshot 
 

Ruinen  
 
Eine weitere Aufgabe, insbesondere der Objective Roamer sollte das Drehen von Ruinen 
auf den Alpinen Grenzlanden sein. 
Es handelt sich hierbei um 5 Ruinen die einen Claimkreis haben, sobald man darin steht, 
tickt dieser. 

Sobald man 3 dieser Ruinen gedreht hat, erhält man die   Minor Borderlands 

Bloodlust, wenn man dies auf mehreren Maps gemacht hat erhält man zusätzlich die   
Major Borderlands Bloodlust 
Diese gewähren Buffs auf eure Stats (+30 / +50 auf alle Werte) & gewähren für jeden 
Stomp eines gegnerischen Spielers Punkte. 
 

 
 

https://www.pic-upload.de/view-33533741/gw453.jpg.html
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Minor_Borderlands_Bloodlust
https://www.pic-upload.de/view-33533788/gw462.jpg.html
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Minor_Borderlands_Bloodlust
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Major_Borderlands_Bloodlust
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schw%C3%A4che


 

Roaming Builds 
 
 
So nun wohl zum wichtigsten Teil des Roaming Guides, den Builds. 
Auch hier gilt, wie bei den Klassenguides für das Zergen, dass dies nur Vorschläge sind 
und dies Builds sind, so wie ich die jeweilige Klasse zurzeit spielen würde. 
Einzelne Traits oder Skills sind auch hier immer Situationsabhängig austauschbar, ich 
werde nicht wie beim Klassenguide auf die einzelnen Skills und Spielweisen eingehen, 
da dies zu weit gehen würde und man insbesondere als Roamer sehr flexibel sein muss, 
was eine Rotation oder das Positioning angeht. 
Haltet euch vor Augen, dass gerade als Roamer ein gewisses Know - How zu seiner 
Klasse gehört, da man sich hierbei nur auf sich selbst, oder einzelne andere Spieler seiner 
Gruppe verlassen muss, lernt eure Klasse, lernt das Stompen und lernt vor allem geduldig 
zu sein und wägt die vorliegenden Situationen ab. Lohnt es sich jetzt alleine 4 Personen 
anzugreifen? Bin ich gut genug, um dieses 1 vs. 2 zu gewinnen?  
Also … Los geht’s 
 

 

Der Wächter  

 
● Meditation LB / Sword/Shield (Edit: 22.07.2017) 
➔ Der Build 

 
 
 
 
 
 

http://gw2skills.net/editor/?vVAQNAT8en8cClDhVdCWDB8DhlGi6aYXgAIL+uv8Te4T+oH-TlCBQBaUpwGOCAKU9HIcBA4wBBQf6GAwDAQQ7PcGlgYRZXAAEAu5Nv5Nv5NLFQm7sA-w


 

Der Krieger   

 
● Core Warrior 
➔ Der Build 

 
● Berserker  
➔ Der Build 

 
 
 
 

Der Elementarmagier   
 

● Core D/D Ele 
➔ Der Build  

 
 

● Core Fresh Air S/F Ele (Sehr schwierig für Anfänger) 
➔ Der Build 

 
 
 

http://gw2skills.net/editor/?vFAQJArdhMMozhVOwwB8RM0AYVW4GOFojQN4HIVgAwHE-TFCFABqrnAJlfA8AA0Z/hrUCWo6PLciAY4ACsZIAYCAWVJEg5xA-w
http://gw2skills.net/editor/?vFAQJAoYhcMozhVOwwB8RMIAYUXYJUFiAQBoIWvhmYaA-TlSHABNp8LeVSA4EAwnKGjv/gAPIg6UCGueC4VHYgDIQAAEgb2mBwyVuyVuyVO38m38m38mlCIzxAA-w
http://gw2skills.net/editor/?vJAQNAR3ejMdQVI2FCmhAnIGKCKbAegAALhWIF0uo1zCA-TVCHABFcEAkX9nnUCS++DAcQAI4CAMwDAAIlfhpbIAACwNvZ2sNDWuyVuyVuy5m38m38m3sUAiu1C-w
http://gw2skills.net/editor/?vJAQNAR3enMdAVhgdhAmhAElilrADJAkAKAvj2S7qVJH06qBA-TVCHABPpEEIlfkv/ABXAA5V/BgDCwAPAgw0NUwRAIAACwNvZ2sNDWuyVuyVuy5m38m38m3sUAiu1C-w


 

 

Der Nekromant   

● Condi Roamer 
➔ Der Build 

 
● Power Roamer 
➔ Der Build (Von Nefras [Best Necro EU]) 

 
 

Der Widergänger   

 

● Power Rev (Alternativ  Überlegene Rune der Haltbarkeit) 
➔ Der Build  

 
 
 
 

Der Mesmer   
 

Hier gibt es enorm viele Varianten zu spielen, ich stelle hier nur einige vor… 
 

●  Power Dueling (Stunmantra) 
➔ Der Build 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_der_Haltbarkeit
http://en.gw2skills.net/editor/?vRAQNBmOD7kZTodTscTw2GgeTsgLYUph2wzC6qFAOAxXxuYYE-TlCFAB6r+jTKHA4IAUy+DMcBAQSJHCPAgrUCq+BBINdDkCYstWA-w
http://gw2skills.net/editor/?vhAQNAR8encfClph1oBOqBEgilTjqOaz2vtcEauwhMAWglD-TFCFABppb4KlgMcQAKU9HAuAALcEAQa/R5HBPAgAAIA38mZz2MY5KX5KX5KnbezbezbezyAoPGA-w
http://gw2skills.net/editor/?vRAQNBmWD7kZTobTscTwzGgeTsgLYxVxu4YEqNFAOARbt81HA-TFyCQBbU5XFeCA+b/hVqEEAXAg6pbYCHEgCq+TAAEgZOzkZZGsclrclrclzMn5Mn5MnZpAgZaE-w
http://gw2skills.net/editor/?vlAQNAsXmnvN2gS6JvQRXlbossyPUYV5IKYs8ElFNFqtABIC2FMhNkdMnpNA-TFDEABPcIAcXfQDHBApUaAxJAwf1fYSZ2WKBbTDBBPIA53fAgDIQAAEgb2mt5Nzm3MDdoDdoDdo9dbezbezbWKgM3aB-w


 

● Power Inspi (Stunmantra) 
➔ Der Build 

 
● Power Inspi (3x Mantra, gut für Gruppenroaming) 
➔ Der Build 

 
● Power Inspi (Mightstack Mirror & Sigil) 
➔ Der Build / Der Build 

 
 
 
 

Der Ingenieur   
 
 

● Quickness Power Scrapper (Patch 08/2017)  
➔ Der Build 

 
 
 
 

Der Dieb   
 

● D/P Thief 
➔ Der Build 

 
 

http://gw2skills.net/editor/?vZAQNAoaVn8lCFmilOBGOB8PhFYCbOEeCbhaJgAwuxLNcGaDA-TVCEQBE4EAAgjAAT2fUmtFlg+T9nHcIAcn+AHq0AgPAASBYuOL-w
http://gw2skills.net/editor/?vhAQNAR8en0nBlph1oBOqBEgilTjqOav2vlMAWgl78JiirD-TFCFABIt/o8rQ1fA4CAswRAINdDE8AAY4gAclSwAAIA38mZz2MY5KX5KX5KnbezbezbezyAoPGA-w
http://gw2skills.net/editor/?vdAQFASnUUBVXhlXBubBEqilJjac9qg4T8ZKgAg+vz7AH-TVyHABMpEsHlR5/AAGSpR36AeX9HAuAAhv/Q/KRIFQmjBA-w
http://gw2skills.net/editor/?vhAQNAR8el0nhy0YJawRNwtGLrG15RkEPX5GUcBQdyGtXLA-TVCFABMcQAA4CAswRAggHAASK/Af/hrUCmmuhCV/JAACwNvZ2sNDWuyVuyVuy5m38m38m3sMA6jB-w
http://gw2skills.net/editor/?vhAQNAR8elknhy0YHawRNwtGLnGVd0mtfLZAsAL3ZVEFXHA-TVCFAB6r+j66GA4CAswRAAJlfls/ADHEACeAAXpEMAACwNvZ2sNDWuyVuyVuy5m38m38m3sUABuzC-w
http://gw2skills.net/editor/?vhAQNAR8el0nhy0YnawRNwtGLnGVd0mtfLZAsAL35TEFXHA-TVCFABMcQAA4CAouuBkU+twRA4KlgE8AAKZ/B9V/JAACwNvZ2sNDWuyVuyVuy5m38m38m3sUABuzC-w


 

● S/D Thief 
➔ Der Build 

 
● Condi Thief  
➔ Der Build 

 
 
 
 
 

Der Waldläufer   
 

● Power- Sustain Druid 
➔ Der Build 

 
 

9. Supply, Belagerung, Türme & Keeps  
 
Allgemeine Dinge 
 

➢ Es können nur so viele Belagerungswaffen aufgebaut werden wie es Supplies gibt. 
           Hier eine Liste der benötigten Supplies für die jeweiligen Belagerungswaffen 
           Die Belagerungswaffen  
 

➢ Ein Champion im inneren eines Turms muss zunächst gekillt werden, sodass ein 
AoE Kreis am boden entsteht der durchticken muss 

 
➢ Eine Keep besteht aus einem Innenring und einem Außenring, es gibt Positionen 

von Katapulten bei denen man sowohl den Innenring, als auch den Außenring 

https://wiki.guildwars2.com/wiki/Siege_weapon
http://gw2skills.net/editor/?vNAQJAWTnUqA1Ci9rAOsActglZB7JAUn+Ww/zC6D1ZqNnyalMtzA-TFDBQBQ4QAgKdAJUdnzoEcDXAgQpSQe0EgFlcaU5w+eAA8b/BAcEACAgAczbmNvZglrclrclrcu5Nv5Nv5NLFgZq0A-w
http://gw2skills.net/editor/?vZAQNAsYVn8lCFmilOBGOB8PhFYCbOEeCbhephzQbQLBEA2NA-TlCEQB+T9H3pP4BHCAAcEAQwDAIH7PQgTAgDVasFlgMRZGpAMXnF-w
http://gw2skills.net/editor/?vZAQNAoYVn8lCFmilOBGOBkmiFYCbOEWCThaJgAQBw7LcGaDA-TVyCQBU4QAURlfH7EAgSlgASfQBV/BAHBg9s/AyeAABAQAmZZWmzMwQH6QH6QHazcmzcmzcmlCAm1AA-w


 

aufschießen kann, das gilt jedoch nicht immer.. Lernt diese Positionen und nutzt 
sie. 

 
➢ Lernt die Keeps kennen, welche Schleichwege gibt es, gibt Positionen die man gut 

ausnutzbar kann und welche Positionen sind geschützt von gegnerischen 
defensiven Belagerungswaffen 

 
➢ Was kann ich während der Belagerung tun? Lohnt es sich das Tor zu cleaven oder 

heale ich lieber meine Squadmitglieder? 
 
 
 
So es geht los, es soll ein Turm eingenommen werden, was ist zu tun? 
 

● Zunächst sollten einige Fragen beantwortet werden: 
 

➢ Welche Ausbaustufe hat der Turm? Wie viele Supplies sind in ihm? 
➢ Welche Defensiven Belagerungswaffen sind in ihm? Sind sie besetzt? 
➢ Sind gegnerische Spieler im Turm? Wieviele?  
➢ Gibt es schon beschädigte Wände oder Tore? Wenn ja, meldet es! 

 
 
     Generell gilt, der Kommandeur wirft die Belagerungswaffen! 
 

● Er bestimmt wie viele, welche Art von Belagerungswaffen etc. 
 

● Gefällt euch etwas daran nicht, meldet es ruhig, macht ihn auf Sachen aufmerksam 
etc. 

 
● Ein Tor ist leichter aufzumachen, da geskillte Spieler dem Tor “Verwundbarkeit” 

durch Rammen zufügen kann.Es ist jedoch leichter zu verteidigen, da die Ramme 
nah am Tor stehen muss. 

 
● Ein Katapult hingegen kann durch Ballisten oder Counter Katapulte zerstört 

werden. 
 



 

● Es gibt zu viele Szenarien, um alle durchzuspielen, vertraut eurem Kommandeur, 
erfahrene Kommandeure versuchen eine optimale Lösung für jedes Problem das 
ich aufzeigt zu entwickeln. 

 
● Versucht sobald der Lord down ist Gegnerische Spieler aus dem Tickenden Kreis 

rauszuhalten,durch z.B. Soft CC 
 

● Türme und Keeps bieten euch mit dem Wipen eines gegnerischen Zergs die meiste 
WvW-Erfahrung, also unterstützt euren Kommandeur beim Belagern  



 

10. Klassenguides 
 
Vorwort 
 
So es geht los, ich werde euch alle Klassen vorstellen mit den Rollen die sie 
auszufüllen haben, welche Builds man verwenden sollte und wie man sich Ingame 
verhält. Dies sind nur Vorschläge, es gibt keinen ultimativen Build für die jeweilige 
Klasse, ich habe versucht die Builds an die aktuelle Meta anzupassen und optimale Stats 
und Support für den Zerg zu kreieren und das Potential der jeweiligen Klasse 
auszuschöpfen. 
Bitte bedenkt, dass ich hier nicht alles ausführen kann, das würde einen gewissen 
Rahmen sprengen & dass dies Publiczerg Builds sind & keine Gilden-/ Smallscale- / oder 
Roaming Builds (Siehe 8. Roaming Guide + Builds ) 
 
!Wichtig: Setzt euch mit eurer Klasse auseinander, lernt ihre Traits, lernt 
Situationsabhängig eure Skills zu benutzen & sammelt Erfahrungen etc! 
Dies ist mehr Wert, als jeder Build den jemand euch bauen kann! 
 
Ich werde Klassen wie Scrapper, Dieb, Druide & Mesmer oberflächlich behandeln, 
da ihre Aufgaben von anderen Klassen besser ausgeführt werden oder man sie vielfältig 
spielen kann. Bei Fragen zum Gameplay oder Builds dieser Klassen, könnt ihr mich 
jedoch gerne kontaktieren. 
Ich werde jedoch jeweils einen Build für diese Klassen vorstellen, diesen aber nicht 
weiter ausführen oder erklären.  
 
 
Los geht’s.. 
 
 
 
  



 

Der Wächter  

 
“Wächter sind pflichtbewusste Kämpfer, die ihre Verbündeten beschützen und sich auf 
die Macht ihrer Tugenden berufen, um Feinde zu peinigen. Wahre Wächter sind brillante 
Taktiker und selbstlose Verteidiger, die genau wissen, wann sie die eigene Defensive 
opfern und ihre Verbündeten stärken müssen, um den Sieg davonzutragen.” - Guild Wars 
2 Wiki  
 
Aufgabe 
Tank/Heal - Support für den Zerg durch Segen, rezzen der eigenen Leute & Heals  
 

★ Der Build 
 
Alternativ: 
 

★ Der Build 
 
 
!Wichtig: Da die Himmliche Rüstung recht schwer ist herzustellen, könnt ihr 
stattdessen eine Rüstung mit Reckenhaften Werten benutzen.  (Siehe alternativer 
Build) 
 
 
Warum diese Stats? 

➢ Himmlische Stats schöpft das Potential des Wächters perfekt aus, er sollte eine 
gewisse Menge an Kraft, Präzision + Wildheit haben. 

➢  Die Zähigkeit sollte nicht über ~3200 gehen, da der Wächter dank seiner 

Plattenrüstung schon eine hohe Rüstung besitzt & er durch   In der Menge liegt 
Kraft +150 Zähigkeit Infight bekommt  

➢ Zähigkeit skaliert ab einem zu hohen Wert schlecht. 

http://gw2skills.net/editor/?vVAQJASWl8AhWhYzQwXIwPEHJEVeG+vAEvBhQKcX2A4AA-TlyHAB0rSg7q7E++DzpEMgLAwSK/y/QAA+RA0E8lOAAeAABAQAu5Nz9uHgbezbezbezSBk5ON-w
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/In_der_Menge_liegt_Kraft
http://gw2skills.net/editor/?vVAQJASWl8AhWhYzQwXIwPEHJEVeG+vAEvBhQKcX2A4AA-TVyHABhv/AAPAgEV/ZJlfgfEANBzpE8LdA5fIAC4CAEAAB4m3M37eAv39u39u39czbezbezbWKgM3pB-w
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/In_der_Menge_liegt_Kraft


 

➢ Er sollte auch nicht zu viel Vitalität haben, sonst ist er der einzige der am Ende 
des Gefechts noch steht und Punkte werden unnötig verschenkt. 

★ Hinweis: Häufiger Fehler der Kommandeure, sie bauen sich zu Tanky und mit zu 
viel HP und wundern sich warum ihr Zerg hinter ihnen platzt, obwohl er selbst 
noch 6k HP hat!  

➢ Es ist außerdem enorm wichtig Heilkraft zu besitzen, um seinen Zerg und sich 
selbst durch die massiven Heals des Stabs, Healskills etc. am Leben zu erhalten.  

 
 
 

➔ Wieso dann Condidmg? 
➢ Der passive Effekt der Tugend der Gerechtigkeit (F1) verteilt  Brennen an Gegner 

und verteilt nochmal ein längeres Brennen an Gegner wenn sie gedrückt wird, 

außerdem fungiert so euer   Reinigende Flammen als “Spike”  

➢ Segensdauer ist ebenfall enorm wichtig, durch die Rune, das Buffood +   
Aspekt der Natur  erhaltet ihr genug, um eure Gruppe mit einem anderen Guard 

dauerhaft mit   Stabilität  zu belegen. 
 
 
Waffenauswahl 
Die Auswahl der Waffen sollte man auf den Stab als 1. Waffenset und Hammer (Mehr 
Soft CC + Blast) bzw. Großschwert (Hard CC + höhere DPS) als 2. Waffenset 
beschränken, Streitkolben/Schild ist auch möglich, jedoch eher in GvGs gesehen. 
 
 
 
 
Der Stab 

● Stabskill #1 -  Welle des Zorns - Rangeskill, jedoch wenig Effektiv wegen dem 
geringen DMG Output 

● Sabskill #2 -   Kugel des Lichts - Range Angriff & Healkugel, die die eigenen 
Gruppenmitglieder beim 2. Drücken healt, spammt diesen Skill infight. 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Kugel_des_Lichts
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Welle_des_Zorns
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Reinigende_Flammen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur


 

● Stabskill #3 -   Symbol der Eile - Range AoE Angriff, oft benutzt um   Eile 

hochzustacken.  

● Stabskill #4 -   Ermächtigung - gewährt 12 Stacks   Macht + enormer Heal 
für Verbündete und dich selbst, jedoch lange Kanalisationszeit 

● Stabskill #5 -   Linie der Abwehr -  Ohne    Stabilität oder Unverwundbarkeit 
nicht zu überwindende Linie  

 
 
 
 
 
Das Großschwert 

● GS-Skill #1  -   Schlagen, Rachsüchtiger Schlag,Wutentbrannter Schlag) - 

Kettenangriff der am Ende    Macht verleiht 

● GS-Skill #2  - (  Wirbelnder Zorn) - Hoher DPS, 7 Hits, Komboabschluss 
Wirbel 

● GS-Skill #3 -   Sprung des Glaubens - Leap, Blendet Gegner 

● GS-Skill #4 -    Symbol des Zorns - Symbol das Schaden zufügt und 

Verbündeten   Vergeltung gewährt, Kombofeld Licht 

● GS-Skill #5 -    Bindende Klinge,  Ziehen - Schaden über Zeit, 2. Drücken 

der Taste zieht Gegner ohne   Stabilität zu euch 
 
 
Der Hammer 

● Hammerskill #1 -  Hammerschwung,   Hammerprügel,  Symbol des 

Schutzes - Kettenangriff +   Schutz  

● Hammerskill #2 -(  Mächtiger Schlag - AoE Angriff, Blast Finisher  

● Hammerskill #3 -   Umarmung des Eiferers - Immobilisation auf Range 

● Hammerskill #4 -  Verbannung - Schleudert Gegner ohne   Stabilität  weg 
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● Hammerskill #5 -   Ring der Abwehr - AoE Feld, Gegner können ohne 
Stabilität nicht aus dem Ring heraus- oder ihn betreten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Healskill 

"Erhaltet das Licht!" - Heilt Euch selbst und Verbündete in einem Kegel vor Euch. 
 
 
Hilfsfertigkeiten 
Must have !! 

Stabishout   "Bleibt standhaft!" Gewährt Euch und Verbündeten  Stabilität  . 

Purging   Reinigende Flammen Erschafft einen Feuerring um Euch herum, der 
Gegnern Brennen zufügt und Verbündete von Zuständen befreit. 
 
 
Optional 

Reflect    Wand der Reflexion Im Public Zerg enorm gute Möglichkeit um Range 
Pressure der Gegner zu verhindern.  

★ Hinweis: Die Damagezahlen die ihr seht, werdet ihr mit keiner anderen Klasse 
sehen können, gerade über Brücken o.Ä. Platzierte Reflectwalls werfen einen 
enormen Schaden auf Angreifer zurück. 

 

 Gebot der Reinheit Wandelt eigene Zustände in Segen um 

 "Rückzug!"   Aegis +   Eile   
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 Siegel des Urteils - Eine weitere Option, wenn einem alle anderen Hilfsfertigkeiten 
nicht zusagen (selten benutzt) 
 
 
Elite  

 Erneuerter Fokus = Wenn ihr keine CDs mehr habt & ihr euch in einer schlechten 
Situation befindet, benutzt eure Elite, sie macht euch Unverwundbar gegenüber direktem 
Schaden (Condis ticken weiter!!), wenn ihr eure F1-F3 noch bereit habt und die Elite 
benutzen müsst, drückt diese während die Elite castet, eure F1-F3 wird erneuert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielweise 

➢ 2 Guards in einer Gruppe sind dazu in der Lage permanent (  1) Beide Guards 
spielen 100% Boon duration - 2) Der Rev hat gerade seine f2 offen - 3) Der Guard 

hat vor <7s auf den Stab gewechselt.)   Stabilität aufrecht zu erhalten, sprecht 

euch also zunächst mit nem anderen Guard in der Gruppe ab, wer welche   

Stabilität übernimmt (Stabi 1 + 2 )  
 

➢ Sprecht eure Traits ab, einer der Guards sollte  In der Menge liegt Kraft, der 

andere   Gemeinschafts-Verteidigung mitnehmen,  In der Menge liegt Kraft 
stackt nicht, so ist es nicht nötig diesen Trait 2-mal mitzunehmen. 
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➢ Ihr seid Teil der Frontline, bleibt also in der 600er Range des Kommandeurs 
           (600er Range, wegen dem Stabilitätsruf, der eine Range von 600 hat) 
 

➢ Benutzt euren F1 sobald er wieder verfügbar ist, um euch und euren Verbündeten 

 Macht  zu geben und euch über  Selbstlose Heilung selbst zu heilen. 
 

➢ Bevor man Engaged, wird oft   Ermächtigung  gezogen, beim Engange    

Macht   zu haben 
 

➢ Eine eurer Hauptaufgaben wird es auch sein verbündete Spieler zu rezzen, also bei 
Ansagen wie Power-Rezz die F-Taste spammen 

 

➢ Achtet außerdem auf eure Gruppen, Wer hat noch    Stabilität ? Fehlt sie? Muss 

ich Infight,   Ermächtigung ziehen, um meine Gruppenmitglieder zu heilen? 
Haben meine Verbündeten zu viele Zustände auf sich ? Etc. 

 
➢ Versucht, solange wie möglich infight auf eurer Offhand, also Hammer/GS zu 

bleiben, um den größtmöglichen Damage zu bewirken, der Wechsel auf Stab sollte 
nur beim Regroup oder dann erfolgen wenn die eigene HP oder die HP der 
Gruppenmitglieder unter ein bestimmtes Level sinkt. 

 
➢ Benutzt eure F1-F3 (F3 = Notfallstabi), der F1 gewährt Macht, der F2 fungiert als 

Condiclear dank   Absolute Entschlossenheit 
 

★ Hinweis: Auch ihr könnt einen Spike setzen, euer     Reinigende Flammen tickt 
durch euer Gear mit 1-2k Brennen, welches jedesmal beim Betreten oder beim 
Verlassen des Purgings zugefügt wird in Form von 3 Stacks Brennen. 

★ Das Purging wird jedoch oft von eurem Kommandeur extra angesagt, hebt es euch 
also auf.  
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Der Krieger (Update 08/2017)   
 
 

“Krieger sind Meister der Waffen. Sie berufen sich auf ihre Schnelligkeit, Stärke, 
Zähigkeit und schwere Rüstung, um im Kampf zu überleben. Adrenalin nährt ihre 
Angriffskraft – je länger ein Krieger im Kampf bleibt, umso gefährlicher wird er.” 
 
Wichtig! Updated 08/2017… Core Warrior 
Aufgabe 
DPS/CC/Banner - Bewegt sich in einer Range von 1200 um den Zerg herum, agiert 
jedoch immer in der Frontline bzw. Bewegt sich innerhalb des Gegnerzergs, sodass er bei 
Bedarf zu seinem eigenen Zerg zurückkehren kann, enorme Freiheiten wegen defensiven 

Skills wie z.B.   Berserkerhaltung,   Schmerz ertragen 
 
 

★ Der Build 
 
 
 
 
 
Waffenauswahl 
Großschwert als 1. Waffenset , Hammer als 2. Waffenset. Es gibt für den Zerg keine 
besseren Optionen. 
Kein Schwert/kein Horn, da es nicht seine Aufgabe ist z.B. Condis von Verbündeten 
zu cleansen und er so sein Potential frei, unabhängig vom Zerg DPS auszuteilen und 
zu CCn verschenkt. 
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Großschwert 

● GS-Skill #1 -  Großschwert-Schwung,   Großschwert-Schlitzer,   
Brutaler Schlag 

● GS-Skill #2 -  Hundert Klingen - (Cleave) Gerade im Berserkermodus 
enormer DMG - Nachteil: Statischer Damage, anfällig für Schaden während der 
Ausführung dieses Skills 

● GS-.Skill #3   Wirbelsturmangriff - Trifft während des Wirbels mehrere Gegner 
(hoher DMG) + Evade 

● GS-Skill #4    Klingenspur Oft vor dem Engage, trifft mehrere Gegner und 
verkrüppelt sie, nun seid ihr bereit hineinzupushen 

● GS-Skill #5   Ansturm  Meiner Meinung nach zu oft falsch benutzt, benutzt ihn 
nicht zum engagen, hebt ihn euch auf um euch aus dem Gegnerzerg 
zurückzuziehen und zu eurem Kommandeur zu sprinten 

 
 
 
 
 
 
So nun eure wichtigsten Skills auf dem Großschwert 

 Bogenschlitzer eure F1 Fähigkeit ist ein enormer AoE DMG besonders auf Targets 
<50% HP, das gilt auch für Downstates, spammt diesen Skill, so oft es geht. 
 
 
Hammer  

●  Hammerskill #1   Hammerschwung  Hammerprügel  
Hammer-Schmetterschlag 

● Hammerskill #2   Erbitterter Schlag  enormer Schaden, schwächt zusätzlcih 
eure Gegner  
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● Hammerskill #3   Hammerschock  Verkrüppelt Gegner, nutzt ihn nach 
möglichkeit nach Waffenwechsel oder beim Engage um eure Adrenalinbar ohne 
Melee-Engage aufzufüllen 

● Hammerskill #4   Umwerfender Schlag Hard CC 

● Hammerskill #5   Rückenbrecher  Hard CC 
 
 
 
Der ewige Disput über Healskills und Utilityskills beim Krieger 
 
 
Healskill 

   Siegel der Heilung,   Trotzhaltung  
Beide Skills sind möglich, es liegt an der persönlichen Präferenz, meiner Meinung nach 

überwiegen die Vorteile von    Siegel der Heilung 
 
 
 
 
 
Hilfsfertigkeiten 
Must have!! 

 Berserkerhaltung - Adrenalinregeneration wird enorm erhöht + Bufft Widerstand im 
Intervall, der Ingame beste Segen, wegen enormer Condi Meta 

 Schmerz ertragen - Erklärt sich denke ich von selbst  
 
 
 
 
Optionen 

 Ausgeglichene Haltung -   Stabilität im Intervall - Stark gegen Booncorrupt 
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 Dolyak-Siegel - Gute Passive - Aktive gewährt   Stabilität, jedoch anfällig gegen 
Booncorrupt 
 
 
Auch hier liegt es an der persönlichen Präferenz! 
 
 
 
Elite  

 Kampfstandarte Beste Elite für Zergspieler 
  
 
Gameplay 
 

➢ Ihr seid sozusagen der Solospieler im Zerg, ihr könnt auch ohne Zerg 
auskommen, also habt keine Scheu euch auch etwas außerhalb eures Zergs infight 
zu bewegen, Wählt als Target z.B. Caster.(Sofern vorhanden) 

➢ Eure DPS und Survivability erlauben es euch, euch im Gegnerzerg zu bewegen 
und Downstats zu produzieren, zieht euch bei Bedarf dann zurück zum Zerg. Nutzt 

eure Skills   Berserkerhaltung,   Schmerz ertragen um euch frei zu bewegen 
und den höchstmöglichen DMG zu fahren. 

 
 

➢ Benutzt eure F1 Fähigkeiten so oft wie moeglich, um den Höchstmöglichen 
DMG-Output zu haben, vor eurem Downi Cleave sollte generell eine der F1-Skills 

gedrückt werden, um   Berserker's Power bekommen. 

➢  Ausgeglichene Haltung und     Siegel der Heilung sind eure Notfallskills, 
benutzt sie wirklich nur wenn ihr keine andere Wahl habt. 

➢ Eure   Kampfstandarte hat eine enorme Castzeit und einen enorm hohen CD, 
ihr könnt den Skill benutzen und euch während der Castzeit aus dem Kampf 
entfernen, um so zu vermeiden, dass ihr unterbrochen werdet, egal in welche 
Richtung, oder wie weit ihr dabei lauft, der Skill wird aktiviert auf der Stelle auf 
den ihr ihn gecastet habt. 
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Der Elementarmagier   
 

“Elementarmagier sind facettenreiche Zauberwirker, die die Elementargewalten 
kanalisieren und Feuer, Luft, Erde und Wasser für ihre Zwecke einsetzen. Was ihnen an 
körperlicher Zähigkeit fehlt, gleichen sie mit ihrer Vielseitigkeit und der Fähigkeit aus, 
mit einem einzigen Angriff verheerenden Schaden zu verursachen.” 
 
 
Aufgabe 
Reiner Support, bietet die Möglichkeit konstant enorme Heilung und Boons auf 
Verbündete zu verteilen, ist außerdem ein Frontliner, sollte sich also immer in 600er 
Range um seinem Kommandeur bewegen. 
 
 

★ Der Build 
 
 
 
Ihr seht, keine Offensiven Stats, ihr seid wirklich eine reine Supportklasse und nutzt 
damit euer volles Potential aus Verbündeten Segen und Heilung über Zeit zu 
gewährleisten. Warum so viel Boonduration? 

➔ 40% Schadensreduzierung statt 33% durch     Kühne Leitung, außerdem tickt 
die Regeneration auf Verbündeten, die am längsten hält. 

 
  
Waffenauswahl 
Der Disput beginnt… Dolch/Kriegshorn oder Dolch/Fokus.. Oder vll. doch der Stab? 
Es ist alles Viable. 

Dolch/Kriegshorn bietet den größten Support durch Boons auf Verbündete durch  

Hitzesynchronisierung,  Sandschwall und ein mobiles Wasserfeld mit   
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Wasserkugel die eigene Survivability ist jedoch nicht so groß wie die bei Dagger/Fokus, 
es muss also Verlass auf seine Gruppenmitglieder gewährleistet sein. 
 

Dagger/Fokus bietet wie schon gesagt die höchste Survivability durch   Wirbelnde 

Winde,   Magnetwelle &    Obsidianfleisch  
 

Stab ist die beste Wahl um zusätzlich zu den 2 Wasserfeldern   Geysir ,  
Heilender Regen 

Enormen CC zu gewärhleisten, dazu zählen   Gefrorener Boden,   Statikfeld,   

Schwankender Boden,   Stoßwelle, was viele auch unterschätzen ist die Autoattack 

auf der Wassereinstimmung   Wasserentladung, diese bietet eine enorme AoE 
Heilung. 
 
Ihr seht, es ist eine schwierige Entscheidung.. Ich selbst benutze meist Stab 
 
Ich spare mir hier die Skills #1 - #5 durchzugehen des Elementarmagiers durchzugehen, 
da es doch enorm viele sind & ich bereits mit die wichtigsten genannt habe. 
 
Generell ist es jedoch so dass infight oft auf Wasser und Erde eingestimmt sein solltet. 
 

So nun zu euren Überladungen, ihr benutzt in 80% der Fälle nur   Wasserüberlastung 

und   Erdüberlastung 
 

➢  Wasserüberlastung ist nicht nur ein enormer Heal sondern auch ein 
pulsierender Condiremove, beachtet jedoch, dass ihr dabei unterbrochen werden 
könnt. Seid euch also sicher, dass ihr den Spell durchcasten könnt. 

➢ Der Engage könnte z.B mit einer   Erdüberlastung, beginnen, da sie Gegner 
immobilisiert und Verbündeten Schutz gewährt. 
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Heilfertigkeit 

   "Spült den Schmerz fort!"  - Bester Gruppensupport, es gibt keine anderen 
Optionen  
 
 
Hilfsfertigkeiten 
Must have! 

 "Schockgefrieren!" - 10% Dmg reduktion für Verbündete, Bufft Verbündete & heilt 
sie + kurzer CD 
 
 
Optionen 

 "Spürt das Brennen!" - Heilung + Boons, kurzer CD  

 "Nachbeben!" Heilung + Boons + Immobilisation, längerer CD 

 Lichtblitz - Meiner Meinung nach kein Must-have-Skill, erhöht die eigene 
Survivability 

 

Elitefertigkeit 

 "Abpraller!" Nach dem letzten Klassenpatch gebufft, heilt nun mehr, gewährt eine 
Aura je nach Einstimmung + innerhalb der nächsten paar Sekunden, solltet ihr oder 
eure Verbündeten in den Downstate treten, werdet ihr gerezzt + erhaltet Heilung 

 

Gameplay 

➢ Ihr seid eine reine Supportklasse, achtet auf eure Gruppen, brauchen sie Heilung 

+ Boons, spammt eure Shouts und Waffenfertigkeiten, dank   
Elementar-Bastion 

➢  Achtet jedoch auf den Zustand Gift auf Verbündeten oder euch. 
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➢ Eure Shouts und Waffenfertigkeiten haben einen kurzen CDs, traut euch also 

und heilt eure Verbündeten und bufft sie dank   Belebende Ströme +   
Elementare Abschirmung 

➢ Versucht euch >75% HP zu halten um eure Condis durch    Diamantenhaut 
zu entfernen 

➢ Wichtig: Was viele vergessen ist, dass der Buff Schutz im Normalfall 
eine Schadensreduzierung von 33% bietet, euer Schutz bietet jedoch 

40% Schadensreduzieren dank   Kühne Leitung, dies ist auch der 
Grund wieso Erde > Luft 

➢ Lernt Comboabschlüsse um euren Verbündeten zusätzliche Auren zu gewähren, 
z.B. Explofinisher in einem Eisfeld -> Frostaura 

 

 

 

  

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Diamantenhaut
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/K%C3%BChne_Leitung
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Elementare_Abschirmung
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Belebende_Str%C3%B6me


 

Der Nekromant   

 

Aufgabe  

Reine DMG-Klasse, enormer Burst/Spike durch Brunnen und Condi Output bei Condi 
Builds, Fähigkeit gegnerische Segen umzuwandeln. 

 

 

 

Power 

★ Der Build 

Condi 

★ Der Build 

Condi Alternativ 

★ Der Build 

 

 

!Wichtig: Himmlisches Gear austauschbar gegen full Wegbereiterische Rüstung + 
Grausame Trinkets + Waffen (Axt/Dolch statt Großschwert) 

Warum Axt > Zepter ? 

➔ #3 AoE Booncorrupt mit geringem CD 
➔  Zepter > Axt bei Epidemie Builds  

http://gw2skills.net/editor/?vRAQNAW3YnMbCVbi10AmbC0biFcBLuK2FHjQXtAwBIarlvuXA-TlyCQB1T3g/2foCHBAK8AAAwFCQQaYKo6PbU53EOIArUJYAAEgZOzkZZGM0hO0hO0h2Mn5Mn5MnZpAWUZF-w
http://gw2skills.net/editor/?vRAQJAWRnMbCVbi10AmbC0biFcBLuK2FHjQXtAwBIarlvuXA-TlyCABdq+TFHBA/3fgiHAwXK/EUTzEHCgDVCCwFCoedAkC4vlVA-w
http://gw2skills.net/editor/?vRAQJAWRnMbCt0g10AubC0biFvBb6iFASAxJwIYFkqDECGUA-TlCEABtprJhHBwWKBZSZg/qbky+DLqSiUK9A4IB8wFAIAACwNvZ28mZzbezbe5KX5KX5KnbezbezbezSBM6WL-w


 

Power Necro 

Waffenauswahl 

Auch wenn sich ein Melee-Only Build anbietet, bietet der Stab einen meiner Meinung 
nach zu großen Vorteil, da der eine Enorme Range Pressure durch hohen Schaden und 
Zustände gewährleistet, seine Utility ist einfach unumstritten. 

 

Das 2. Waffenset, es geht wieder los, persönliche Präferenz, meiner Meinung nach 

sollte es Großschwert sein, da er den besten Cleave bietet durch   Totengräber und 

 Anbruch der Nacht AoE Blind zufügt, ein Kombofeld ist und Gegnerische Segen 
umwandelt mit einem relativ kurzen Cooldown. 

Andere Optionen sind .. 

Axt/Fokus durch den hohen Single Target DMG und AoE Booncorrupt mit extrem 

kurzen Cooldown durch   Unheiliger Schmaus  

Dolch/Fokus durch hohe DPS mit starken selfheal möglichkeiten und schnellem 
Aufladen des Schleiers 

  

 

Wir gehen nun von dem Großschwert aus! 

 

 

 

 

 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Totengr%C3%A4ber
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Anbruch_der_Nacht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Unheiliger_Schmaus


 

Großschwertfähigkeiten 

● GS-Skill#1   Dämmerschlag  ->   Verlöschendes Zwielicht ->   
Kühlende Sense 

● GS-Skill#2    Totengräber (Ähnlich der Ur-Salvenfertigkeit des Kriegers 

 Bogenspalter)Enormer DMG, bis hin zu 20k Crits möglich - Keinen 
Cooldown beim Treffen von mind. 1 Target <50% HP 

● GS-Skill#3   Todesspirale AoE Verwundbarkeit  

● GS-Skill#4   Anbruch der Nacht  Enorm gebufft im letzten Klassenpatch, 
wandelt 4 Segen der Gegner in Zustände um, während sie im AoE Feld stehen. 

● GS-Skill#5   Zupackende Dunkelheit  AoE Hard CC, fügt Kühle zu 

 

 

Stabfertigkeiten 

● Stabskill#1   Nekrotischer Griff - gewährt zusätzlich zum Damage 
Lebenskraft 

● Stabskill#2    Zeichen des Blutes - AoE Blutung, Damage und 
Regeneration für Verbündete 

● Stabskill#3   Frostbeulen - AoE Kühle + Gift  

● Stabskill#4   Zeichen der Verwesung - Enormer Schaden + überträgt 
Zustände auf Gegner 

● Stabskill#5   Zeichen des Schnitters - AoE Fear 

 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Totengr%C3%A4ber
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Frostbeulen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/K%C3%BChlende_Sense
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Verl%C3%B6schendes_Zwielicht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Anbruch_der_Nacht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Nekrotischer_Griff
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_der_Verwesung
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/D%C3%A4mmerschlag
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Todesspirale
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Bogenspalter
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_des_Blutes
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zupackende_Dunkelheit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_des_Schnitters


 

Heilferitgkeit 

 "Eure Seele gehört mir!" = Höhere Base-Heilung + Schleier wird aufgeladen, 
kein Condi remove 

Consume Conditions = Höhrere Heilung bei Zuständen auf euch, Condi Remove 
 

Persönliche Pfäferenz, ich bevorzuge   "Eure Seele gehört mir!" , da ich mich auf den 
Condi Clear meiner Verbündeten verlassen möchte und meinen Schleier schneller 
aufladen möchte. 
 
 
Hilfsfertigkeiten 
Must have! 

 Brunnen der Verderbnis - AoE Booncorrupt + Enormer Spike 
 
 
Optional 
Je nachdem ob ihr die Blutmagie Traitline oder die Bosheit Traitline bevorzugt, spielt 
ihr bei der Blutmagie mit mind. 2 Damage Brunnen + entweder einen 3. Brunnen oder 
einem Shout, bei der Bosheit Traitline ist ein 2. Brunnen kein Muss! 
 

 Brunnen des Leidens - Wenn Blutmagie Traitline > Bosheit, zusätzlicher Spike 

 Brunnen der Kraft - Wenn Blutmagie Traitline > Bosheit, AoE Stabi, Zustände von 
Verbündeten werden umgewandelt in Segen + Stunbreak  
 

 "Ihr seid alle Schwächlinge!" - Bosheit > Blutmagie - Stunbreak +   Macht, extrem 
kurzer CD 

 "Leidet!" - Bosheit > Blutmagie - ÁoE Kühle, Entfernt Zustände, kurzer CD 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_des_Leidens
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Consume_Conditions
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Ihr_seid_alle_Schw%C3%A4chlinge!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_der_Verderbnis
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Leidet!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_der_Kraft
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Eure_Seele_geh%C3%B6rt_mir!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Macht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Eure_Seele_geh%C3%B6rt_mir!%22


 

 "Nichts kann Euch retten!" - Bosheit > Blutmagie - AoE Booncorrupt, Angriffe 
werden unblockbar (Offensive Option) 
 
 
 
 
Elite: 
 

 Lich-Gestalt, starker Autoattack DMG, Extremer AoE Boon Corrupt  
Nachteil: Ihr seid groß und ein guter Kommandeur wird euch sofort sehen und als #1 
Target aussuchen 
 

 "Durchgefroren bis auf die Knochen!" , Gefriert Gegner, starker CC, verteilt Kühle, 

gewährt   Stabilität , “Kurzer CD” im Vergleich zu Lich-Gestalt 
 
 
 
Gameplay 

➢ Ihr solltet euch als Midlinder sehen, bleibt etwas hinter eurem Kommandeur 
solange ihr außerhalb des Schleiers seid, benutzt eure Stabfertigkeiten um 
Rangepressure aufzubauen und Lebenskraft zu generieren. 

 
➢ In eurer Reaper Shroud habt ihr +50% erhöhte kritische Trefferchance, nutzt dies! 

 
➢ Wichtig: Nachdem der Kommandeur den Spike gefordert hat, und ihr eure 

Brunnen gelegt habt, wechselt in den Schleier, eure Brunnen ticken nun 
mit +50% erhöhter kritischer Trefferchance!! 

 
➢ Wechselt sobald ihr pusht in den Schleier und stürmt in den Gegnerzerg hinein mit 

 Sturmangriff des Todes 
 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Sturmangriff_des_Todes
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Durchgefroren_bis_auf_die_Knochen!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Lich-Gestalt
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Nichts_kann_Euch_retten!%22


 

➢  Schrecken einflößen gewährt   Stabilität, benutzt sie nur wenn ihr zu dem 

Zeitpunkt keine   Stabilität  habt. 
 

➢  Sense des Henkers +   Seelenspirale verteilt AoE Kühle 
 

➢ Cleaved Gegner mit eurer Schleier Autoattack    Lebenszerfetzer oder mit 

eurem GS-Skill#2    Totengräber  
 

➢ Zieht euch wenn euer Schleier ausläuft etwas zurück, beginnt pressure aufzubauen, 
cleaved Downstates und tötet sie um euren Schleier wieder aufzuladen. 

➢ Euer Build ist darauf ausgelegt 25 Stacks   Macht  konstant Infight aufrecht zu 
erhalten, um einerseits euren DMG enorm zu erhöhen, auf der anderen Seite ist es auch 

euer Sustain durch  Segen des Verderbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Condition Necro 
 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schrecken_einfl%C3%B6%C3%9Fen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Seelenspirale
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Lebenszerfetzer
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Sense_des_Henkers
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Macht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Stabilit%C3%A4t
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Segen_des_Verderbers
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Totengr%C3%A4ber


 

Waffenauswahl  
Stab als erstes Waffenset (Enormer Condi pressure)  
 
Axt/Dagger (AoE Booncorrupt [Kurzer CD], hoher Singletarget DMG) 
 bzw. Großschwert (Hoher Cleavedmg + AoE Booncorrupt [Höherer CD])als 2. 
Waffenset 
 
Ich bevorzuge Großschwert, aber auch hier gilt die persönliche Präferenz 
 
 
 
Stabfertigkeiten 

● Stabskill#1   Nekrotischer Griff - gewährt zusätzlich zum Damage 
Lebenskraft 

● Stabskill#2    Zeichen des Blutes - AoE Blutung, Damage   Regeneration 

für Verbündete 

● Stabskill#3   Frostbeulen - AoE Kühle + Gift  

● Stabskill#4   Zeichen der Verwesung - Überträgt Zustände auf Gegner 

● Stabskill#5   Zeichen des Schnitters - AoE Fear 

 

 

 

 

Großschwertfähigkeiten 

● GS-Skill#1   Dämmerschlag  ->   Verlöschendes Zwielicht ->   
Kühlende Sense 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Nekrotischer_Griff
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Verl%C3%B6schendes_Zwielicht
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_der_Verwesung
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Frostbeulen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/K%C3%BChlende_Sense
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/D%C3%A4mmerschlag
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Regeneration
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zeichen_des_Blutes


 

● GS-Skill#2    Totengräber (Ähnlich der Ur-Salvenfertigkeit des Kriegers 

 Bogenspalter)Enormer DMG gegen Targets <50% HP und Downstats, 
Keinen Cooldown beim Treffen von mind. 1 Target <50% HP 

● GS-Skill#3   Todesspirale AoE Verwundbarkeit  

● GS-Skill#4   Anbruch der Nacht  Enorm gebufft im letzten Klassenpatch, 
wandelt 4 Segen der Gegner in Zustände um, während sie im AoE Feld stehen. 

● GS-Skill#5   Zupackende Dunkelheit  AoE Hard CC, fügt Kühle zu 

 

 

 

Heilfertigkeiten 

 "Eure Seele gehört mir!" - Höhere Base-Heilung + Schleier wird aufgeladen, kein 

Condi remove, AoE Kühle durch   Überlegene Rune des Schnitters (Exotisch) & 

Blutung durch     Tödliche Kühle 

 

 

 

 

Hilfsfertigkeiten 

   "Leidet!" : AoE Kühle, Condi Remove, Zusätzliche Kühle bzw. Blutung durch 

 Überlegene Rune des Schnitters (Exotisch)  &    Tödliche Kühle 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Bogenspalter
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Totengr%C3%A4ber
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Todesspirale
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Eure_Seele_geh%C3%B6rt_mir!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Zupackende_Dunkelheit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Leidet!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Anbruch_der_Nacht


 

 "Nichts kann Euch retten!" AoE Booncorrrupt + Unblockbare Angriffe + AoE 

Kühle bzw. Blutung durch    Überlegene Rune des Schnitters (Exotisch)  &   
Tödliche Kühle 

 

 

Optional 

 Brunnen der Verderbnis - AoE Booncorrupt + Spike 

 "Erhebt euch!" - AoE Kühle, Schadensreduzierung, kurzer CD 

 

 

Elitefertigkeit 

 "Durchgefroren bis auf die Knochen!" - AoE Kühle, Stabilität +  Zusätzliche 

Kühle bzw. Blutung durch    Überlegene Rune des Schnitters (Exotisch)  &   
Tödliche Kühle 

 

 

 

 

Gameplay 

➢ Benutzt eure Kampfschreie offensiv, um dank    Überlegene Rune des 

Schnitters (Exotisch) &    Tödliche Kühle Blutung an Gegner zu verteilen. 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Nichts_kann_Euch_retten!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Durchgefroren_bis_auf_die_Knochen!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Brunnen_der_Verderbnis
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Nichts_kann_Euch_retten!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Erhebt_euch!%22
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%C3%9Cberlegene_Rune_des_Schnitters
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/%22Nichts_kann_Euch_retten!%22


 

➢  Sense des Henkers +   Seelenspirale verteilt AoE Kühle = Blutung an 
Gegner 

➢ Benutzt euer Großschwert um Gegner zu cleaven, selbst als Condi Necro bietet 
euch der Build die möglichkeit enormen Power Dmg auszuteilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Widergänger   

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Seelenspirale
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Sense_des_Henkers


 

“Kanalisiert mit der brandneuen Klasse des Widergängers legendäre Kräfte, um eure 
Feinde zu vernichten und auf dem Schlachtfeld Chaos zu stiften. Beschreitet schwer 
gepanzert und gewappnet mit der jenseitigen Macht der Nebel das Schlachtfeld.” 

 

Aufgabe 

Boons innerhalb des Zergs verteilen, insbesondere  Widerstand, hoher CC & DMG bei 
gleichzeitigem Group Support  

 

Power 

★ Der Build 

 

Hybrid 

★ Der Build 

 

 

 

 

Power Revenant 

 

Waffenauswahl 

 Hammer & Stab 

 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerstand
http://gw2skills.net/editor/?vlAQJASmn3geNSuQvJRjoJlsN0jS4H6SJ4EtrklZlhNma2xO6r3WNgDaA-TFDEQBbRJYUUK4OdB+T9HHqEDe7PkgHAAAuQA/7QA0GNEMRZBAPCABAQA25OTn7MduzsclrclrclzO35O35O3ZpAycrF-w
http://gw2skills.net/editor/?vlAQNApXmn3geNSuQvJRjoJlsN0jS4H6SJ4EtrklTlJNgDewO93nXNjPKB-TVyCQBF8QAQwjAwBV/5QKBBwDCoe7PcP9FV4EA8FlfBAQAmZZ2m3MwyVuyVuyVOzcmzcmzcmlCIz1AA-w


 

Hammerfertigkeiten 

● Hammerskill#1   Hammerblitz 

● Hammerskill #2    Verschmelzung des Verderbens AoE Dmg in einer Linie 
vor euch, extrem hoher Schaden auf Range 

● Hammerskill#3   Phasenschmettern  AoE Range DMG, ihr seid während 
dessen unverwundbar gegenüber physischem Schaden, kehrt jedoch zum 
Ausgangspunkt zurück 

● Hammerskill#4   Feld der Nebel Wehrt feindliche Projektile ab 

● Hammerskill#5   Den Hammer fallenlassen  AoE CC 

 

 

 

Stabfertigkeiten 

● Stabskill#1   Schneller Schwinger ->   Heftiges Prügeln ->    
Verjüngender Angriff 

● Stabskill#2   Strafender Feger ->   Entkräftender Kracher AoE Daze 

● Stabskil#3    Abwehrender Riss  Blockt angriffe, AoE Blind 

● Stabskill#4    Erneuernde Welle  AoE Heal + Condi Remove 

● Stabskill#5    Schub der Nebel  Enormer CC - Anzahl der Einschläge 8, bei 
jedem erfolgt ein Rückstoß 

 

Heil- & Hilfsfertigkeiten  

Mallyx & Herold  

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erneuernde_Welle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Entkr%C3%A4ftender_Kracher
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schneller_Schwinger
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Abwehrender_Riss
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Strafender_Feger
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Verschmelzung_des_Verderbens
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schub_der_Nebel
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Hammerblitz
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Verj%C3%BCngender_Angriff
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Den_Hammer_fallenlassen
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Feld_der_Nebel
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Heftiges_Pr%C3%BCgeln
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Phasenschmettern


 

Gameplay 

➢ Bufft vor dem Fight beim Laufen eure Gruppe mit   Aspekt der Dunkelheit, 

 Aspekt der Elemente und   Aspekt der Natur  

➢ Ihr seid ebenso mit die einzige Klasse die dem Zerg konstant den Segen   Wut 

gewähren kann, merkt ihr dass andere Klassen genug   Eile  stacken und all eure 

Gruppenmitglieder (insbesondere Necros)   Eile  haben, bufft ihnen Macht mit 

 Aspekt der Stärke  

➢ Wichtig Der F2   Aspekt der Natur, sollte IMMER an sein, um 
seinen Verbündeten auch Infight 33% Segensdauer zu gewährleisten 

➢ Startet den Kampf mit dem Hammer und versucht eure Gegner zu pressuren. 
➢ Benutzt den Stab beim Pushen um Gegner zu CCn und zu Cleaven. 

➢  Schmerzabsorption bietet euch die möglichkeit als eine der wenigen 

Klassen eurem Zerg   Widerstand  zu buffen, nutzt dies! In der Mallyxform 
sollte dies auch der einzige Skill, neben dem Healskill sein den ihr benutzt. 

➢ Benutzt eure Blastfinisher um Wasserfelder zu blasten und benutzt   
Erneuernde Welle als Condiremove. 

➢ Zieht bevor ihr   Ermächtigendes Elend als Healskill benutzt die Zustände 

von Verbündeten mit   Schmerzabsorption auf euch, um euch zusätzlich zu 
heilen und Resistenz zu gewähren 

 

 

 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Dunkelheit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_St%C3%A4rke
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schmerzabsorption
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Wut
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schmerzabsorption
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Eile
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Elemente
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Eile
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerstand
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erm%C3%A4chtigendes_Elend
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erneuernde_Welle


 

 

Hybrid Revenant 

 

Waffenauswahl 

Stab - Streitkolben/Axt 

 

 

Stabfertigkeiten 

● Stabskill#1   Schneller Schwinger ->   Heftiges Prügeln ->    
Verjüngender Angriff 

● Stabskill#2   Strafender Feger ->   Entkräftender Kracher AoE Daze 

● Stabskil#3    Abwehrender Riss -> Blockt angriffe, AoE Blind 

● Stabskill#4    Erneuernde Welle -> AoE Heal + Condi Remove 

● Stabskill#5    Schub der Nebel -> Enormer CC - Anzahl der Einschläge 8, 
bei jedem erfolgt ein Rückstoß 

 

 

Streitkolben/Axt 

● Streitkolbenskill#1   Elendshieb  ->   Qualenhieb ->   
Offenkundiges Gift - AoE Torment und Gift 

● Streitkolbenskill#2   Versengender Spalt - AoE Brennenfeld 

● Streitkolbenskill#3   Widerhallende Eruption - AoE Torment + 
Blastfinisher 

● Axtskill#4   Eisiger Blitz  - Unblockbar, Teleportiert euch zu eurem Ziel, 3 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schneller_Schwinger
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Versengender_Spalt
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Entkr%C3%A4ftender_Kracher
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Verj%C3%BCngender_Angriff
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Strafender_Feger
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erneuernde_Welle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Heftiges_Pr%C3%BCgeln
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Offenkundiges_Gift
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Elendshieb
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerhallende_Eruption
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Abwehrender_Riss
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Qualenhieb
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schub_der_Nebel
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Eisiger_Blitz


 

Ziele bekommen die Zustände Kühle & Verlangsamung 

● Axtskill#5   Temporaler Riss - Extrem hoher Condi Output + CC, 3 Stacks 
Pein + 3 Stacks Confusion auf 5 Ziele  

 

 

Heil- & Hilfsfertigkeiten 

Mallyx + Herold 

 

Gameplay 

➢ Bufft vor dem Fight beim Laufen eure Gruppe mit   Aspekt der Dunkelheit, 

 Aspekt der Elemente und   Aspekt der Natur  

➢ Ihr seid ebenso mit die einzige Klasse die dem Zerg konstant den Segen   Wut 

gewähren kann, merkt ihr dass andere Klassen genug   Eile  stacken und all eure 

Gruppenmitglieder (insbesondere Necros)   Eile  haben, bufft ihnen Macht mit 

 Aspekt der Stärke  

➢ !Wichtig Der F2   Aspekt der Natur, sollte IMMER an sein, um 
seinen Verbündeten auch Infight 33% Segensdauer zu gewährleisten 

➢ Euer Engage sollte mit dem Condi Pressure von Streitkolben/Axt starten, benutzt 

 Versengender Spalt so oft wie möglich, da er nur einen 4s CD hat könnt ihr 
den Zustand Brennen permanent auf Gegner verteilen. 

➢ Eure Autoattacks machen nicht nur Condischaden und verteilen Torment + Gift, 
sie machen dank eures Gear auch einen hohen Physischen Schaden. 

➢ Der Stab sollte entweder als CC durch     Schub der Nebel  benutzt werden 
um evtl. Gegner beim Rezzen zu behindern oder als Defensive, blockt Angriffe 

mit   Abwehrender Riss und heilt euch und eure Verbündeten mit     
Erneuernde Welle , welche auch Conditions entfernt. 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Dunkelheit
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Temporaler_Riss
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_St%C3%A4rke
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Elemente
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Eile
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Wut
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schub_der_Nebel
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Abwehrender_Riss
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Aspekt_der_Natur
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Eile
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erneuernde_Welle
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Versengender_Spalt


 

➢ Benutzt auch in diesem Build   Schmerzabsorption diese bietet euch die 

Möglichkeit als eine der wenigen Klassen eurem Zerg   Widerstand zu buffen, 

dank der enorm hohen Segensdauer durch euer Gear halten   Widerstand und 
andere Buffs länger an. 

➢ Zieht bevor ihr   Ermächtigendes Elend als Healskill benutzt die Zustände 

von Verbündeten mit   Schmerzabsorption auf euch, um euch zusätzlich zu 
heilen und Resistenz zu gewähren. 

 

Sooo.. Wie oben geschrieben folgen nun die Builds für die Klassen 
Mesmer/Dudu/Scrapper & Dieb.  

Einen ausführlichen Guide spare ich mir hier, da es einfach zu komplexe Klassen sind 
oder man sie sehr unterschiedlich spielen kann. 

 

 

 

 

Andere Builds + aktuelle Test Builds  

(Diese sind nur Vorschläge für vielfältig Spielbare Klassen) 

 

● Mesmer (Sigil der Großzügigkeit statt Sigil des Wohlwollens, das Sigil ist noch 
nicht im Buildcalculator) 

➔ Der Build 

(Mantra der Schmerzen/Mimic ersetzbar durch Nullfeld/Schleier/Portal) 

 

https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schmerzabsorption
http://gw2skills.net/editor/?vhAQRAsd8el0nhS0YBawPNQtGLEHlZAEKL0ZFcBfW9l+plKA-T1xDQBwT/AAPIg6PPZ/BIq87jKBhwJAAAHBASBk5ON-w
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerstand
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Widerstand
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Schmerzabsorption
https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Erm%C3%A4chtigendes_Elend


 

● Druide 
➔ Der Build 

 

 

● Scrapper 
➔ Der Build 

 

● Dieb (Staff Frontliner) 
➔ Der Build 

 

● Dieb (Venomshare) 
➔ Der Build 

 

● Dieb (Casterkiller/Fokusparty Build) 
➔ Der Build 

 

 

Aktuelle S-Tier Test Builds 

 

● Hybrid Warr (generft worden wegen dem neuesten 
Patch) 

 
 

http://gw2skills.net/editor/?vdAQFASlUUhqrY9VwdLQ+FLTGV42lMhl4zUABA9fn37NA-TFCEABwv/g/q/ElSDmUmBwDA4hLAQc6A2SJIpAycrF-w
http://gw2skills.net/editor/?vNAQNBmYD7kSFoWQsiVwhFgrFswIYMhrvVA45JMsaZwN1paW9khbyDA-T1xDQBQU5HAOIAPZ/B49EAdDAU9nidBA+oSQSBk5ON-w
http://gw2skills.net/editor/?vZAQNAoaVn8lCFmilOBGOB8PhFYCzLNcGaDaJgAwuZOEeCbhA-TVCEQBbRJICeAAA4QA4P1fewRAwhKlYy+jyG3pPAgnAgNDBAsqSKAR3ZB-w
http://gw2skills.net/editor/?vZAQNAoYVnMJCFNhlOBeNB8PhFYCTLBEAKAzhwSYK07LcGGRA-TVSAQBK4IAEtHAAD3fQmKB9whAAVq/8P9BfU5HAOBAkCAmxWA-w
http://gw2skills.net/editor/?vJAQJATRjMdQVI23BmhAnIWgCs3W7sd3e0ECApMkHwFYCA-TViAQBA4BAEw9HAouA0o8Diq/4gDBgAOCAQSJI0uAAkC4vtWA-w
http://gw2skills.net/editor/?vZAQJAWVn8lCFmilOBGOBkmiFqiqLBCgDYO73+x3LE+gSA-T1SBQBR4CAkPdBcRJjlU/xMKBviyIAu/QXUKsgjAAAeAAa4QAQKgR3ZB-w


 

11. Abschließende Worte 

 

Dieser Guide ist von mir selbst geschrieben ohne Hilfe anderer Personen, es sei denn es 
ging darum mich auf Grammatik o.Ä. aufmerksam zu machen & ich besitze alleinig 
alle Rechte an ihm. (§1-69g UhrG) 

Dieser Guide soll nur einen Weg in die Richtige Richtung eines neuen oder bereits 
erfahrenen WvW-Spielers sein. 

Es hat mich extrem viel mühe gekostet, diesen Guide zu schreiben, falls Dinge fehlen, 
Sachen anders angesehen werden, ihr zusätzliche Fragen habt o.Ä. Könnt ihr mich 
jederzeit gerne Ingame kontaktieren (Mein Ingame Name steht unter der 
Hauptüberschrift dieses Guides & in der letzten Zeile) 

 

Ich versuche jede Frage zu klären und bin auch für Kritik offen. Danke für das 
Durchlesen :) 

- Julia / AspheaX.1392 
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https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/T%C3%B6dliche_K%C3%BChle

