Chronik der Schubert’s Gravediggers
Auf der, in den Gewässern vor der Küste des Imperiums und Bretonnias gelegenen, Wolken-, und
Nebel-verhangenen Insel Albion gegründet, reicht die Geschichte der Schubert’s Gravediggers bis ins
Jahr 2492 zurück, als Tanamundi the Ancient, ein betagter Necromancer, beschloss sich nicht mehr
dem Studium der Schwarzen Magie zu widmen, sondern in die Welt schaute und die grosse
Beliebtheit von Blood Bowl™ entdeckte. Kurzerhand entschloss er sich eine Mannschaft zu gründen,
getreu dem Vorbild der „Champions of Death“™ und erweckte ein paar Mumien, Wights, Ghouls,
Skelette und Zombies zu neuem Leben.
Die erste Saison der Grange Court Incorporated League, gegründet Ende 2492, hatte zuerst regen
Zuwachs, es meldeten sich eine Proto-Oger Mannschaft der ersten Generation, eine WaldelfenMannschaft und auch von den Skaven™ gab es Interesse, so dass drei oder vier mögliche Gegner für
die neue Untoten-Mannschaft der Schubert’s Gravediggers bereit standen. Allerdings verlief sich
diese erste Liga im Sande, da die Proto-Oger-Mannschaf sich als zu stark erwies (es wurde mit den
damaligen ersten „Big Guy“ Regeln gespielt, damit der Gründer der Liga aber sechs Oger der
damaligen Stärke aufstellen konnte, wurde mit einem Startkapital von 1,3 Mio. Gold gearbeitet, was
Ihn fast unschlagbar machte. Die damaligen Oger-Mannschaften waren auch nicht offiziell, somit
bestand kein Zwang zu den Ogern die heutigen Snotlings zu nehmen, was seine Mannschaft um so
stärker machte, da er auf Goblins zurückgreifen konnte). Nach steigendem Desinteresse vor allem
der anderen Teilnehmer, aber auch aus Zeitmangel, wurde schlussendlich diese Liga, ohne dass auch
nur ein einziges Spiel ganz fertig gespielt worden war, im Sommer 2493 eingestellt.
Einen neuen Aufschwung erlebten die Gravediggers nach drei Jahren, als sie als Teil der WARPS-Liga
in Hull ab Oktober 2496 wieder ins (Un)Leben gerufen wurden und gegen Chaos, Menschen,
Skaven™ und Zwerge antraten. Endlich konnten auch Spiele zu Ende geführt werden, wie immer
zeigten sich in den ersten Spielen die Untoten als zu behäbig, holten aber in den späteren Spielen
wieder auf. Gleichzeitig sammelte Coach Tanamundi the Ancient mehr und mehr Erfahrung. Diese
Liga wurde ohne eigentlichen Sieger Mitte 2498 zu Ende geführt.
Es folgten die nächsten Jahre immer wieder sommerliche Testspiele gegen die alten Hull-ZwergenKollegen „The Pounders“, bei denen meist ein glorreiches Unentschieden das Endresultat war, da
immer nur zwei Halbzeiten gespielt wurden und für eine Verlängerung nie Zeit war. Komischerweise
gelang es bei diesen Spielen selten die Gegner verletzt vom Platz zu stellen, also besonders viel
weitere Erfahrung als schlagkräftige Mannschaft zu gelten, konnten die Gravediggers in dieser Phase
nicht sammeln.
Einen hoffnungsvollen Lichtblick sah Tanamundi im Sommer 2509, als er zusammen mit einem
Dunkel-Elfen, einem Halbling und einem Skaven™-Coach eine Liga gründen wollte (diese hätte dann
den Namen „Eton Wickers Wicked League“ bekommen), die dann allerdings nur die Form einer EinTages-Liga nahm und wieder aufgrund von Zeitmangel eingestellt werden musste.
Im März 2510 übersiedelte dann Tanamundi aus Albion nach Zürchheim in der Provinz Alpland im
Süden des Imperiums. Seine Mannschaft hatte er vorsorglich mitgebracht und erweckte diese im
Sommer 2510 zu neuem Leben, um in einigen Testspielen gegen die Mountain Bravehearts, Monk’s
Thunderbolt und einige Test-Auswahlen der Orcs und Menschen anzutreten. Aufgrund von
mangelndem Interesse weiterer Spieler, wurde jedoch zwischen Herbst 2510 und März 2513 nur ab
und zu gegen die Mountain Bravehearts gespielt.

Ab März 2513 dann endlich die Formation einer neuen Liga, der Zürchheim Alchemist League,
anfangs mit fünf Mannschaften – so dass Schubert’s Gravediggers gegen Zwerge, Wald-Elfen,
Menschen und Orcs antreten konnten und nach Ende der Saison nach acht abgeschlossenen Spielen
immerhin Zweiter wurden.
Für die neue, zweite Saison, gestartet im Februar 2514, zogen sich die Gravediggers vorerst zurück
und warten auf den Start der Pokalspiele, bleiben aber in der derzeitigen Aufstellung als Mannschaft
erhalten.

