
Die (inoffizelle) Chronik der Ottos Erben 

 

Im Jahr 2513 weilten im nördlichen Zürchheim, nach einem Transfer der Traineraktivitäten von der 

Nordküste des Imperiums hinunter in den Süden der Provinz Alpland, Otto Graf Reh vom Stern und zu 

Hagel-Voll und sein Assistent Thomas Schaaf.  Sie hatten das wunderbare Spiel Blood Bowl™ 

kennengelernt und waren sehr daran interessiert das Ihnen bisher bekannte Herumbolzen einer 

aufgeblasenen Schweineblase, wie an der Nordküste des Imperiums praktiziert, mit den Eindrücken 

dieser neuen Spielform zu vereinen. 

Es wurde also entschlossen einen Spielerkader aufzubauen und entsprechend die Mannschaft der 

Rolands Erben gegründet, die bei den Vorbereitungsspielen zur Zürchheim Alchemists‘ League 

antreten sollte.  Wie das Leben so spielt, konnte Otto Graf Reh vom Stern und zu Hagel-Voll sein 

Werk jedoch nicht vollenden, da er einer Hooligan-Attacke zum Opfer fiel und so musste Assistent 

Thomas Schaaf die Mannschaft neu anmelden – zu Ehren des verblichenen nun kurzerhand in Ottos 

Erben umbenannt.   

Es folgten ein Vorbereitungsspiel gegen die Goblins der Snot’s Revenge, wo die Taktiken der Erben 

gehörig auf die Probe gestellt wurden, bevor der offizielle Eintritt am 15.07.2513 in die Zürchheim 

Alchemists‘ League folgte.  Die erste Saison stellte die Erben vor harte Aufgaben, vor allem die 

Konflikte zwischen dem Spiel mit der aufgeblasenen Schweineblase und Blood Bowl™ machten Coach 

Thomas Schaaf zu schaffen.  Nach zwei Unentschieden in den ersten Spielen, was die Erben zur Mitte 

der Tabelle brachte, folgten gleich vier Niederlagen in Folge, dann ein Unentschieden und wieder 

eine Niederlage, so dass die Erben die erste Saison auf dem letzten Platz, ohne einen einzigen Sieg 

und mit der schlechtesten Casualty-Bilanz abschlossen. 

Zur zweiten Saison sollte ein Neuanfang gemacht werden, da sich jedoch Thomas Schaaf nicht mit 

den Sponsoren der Vereinigten Federviehfarmen einigen konnte, wurde die Mannschaft auf Eis 

gelegt und das Know-How in eine zweite Mannschaft gesteckt – Robins Helden.   

Ottos Erben werden im Sommer im Alchemisten Pokal gegen Schubert’s Gravediggers, Brotherhood 

of Blood and Wood und Mountain Bravehearts antreten und hoffen dort auf den ersten Sieg der 

Karriere.  Spiele in der ZAL 2 sind möglich, aber noch nicht vorgesehen. 


