Chronik der Vampire – Wolgograd Blitz
Die Vampire des östlichen Empire sind ja schon lange den Traditionen von Blood Bowl™ gefolgt. Viele
junge Vertreter dieser Rasse haben bereits die Stadien des Empire bereist und sich ein Bild dessen
gemacht, was einen jungen Vampir dort erwartet. Die Erfolge des berühmtesten Vertreters der Vampire
beim Blood Bowl, des Grafen Luthor von Drakenborg™ sind legendär, hatte der ja vor allem bei den
Champions of Death™ öfter mitgemischt und diese zu vielen Erfolgen geführt.
Als die neu eingerichtete Zürchheim Alchemists’ League in der Provinz Alpland 2513 Mitstreiter suchte,
wurden auch Boten gen Osten gesandt und ein junger Vampir von gerade mal 168 Jahren, dessen Cousin
zweiten Grades ein Buch über den Begründer der Vampirrasse geschrieben hatte, suchte sich einige
Genossen, um eine Mannschaft zu gründen und gen Westen zu ziehen. Dies war Stanislav „Stan“ Stoker,
der es verstand genügend Gold zusammenzukratzen, um die Auflagen der ZAL zu erfüllen und mit einer
bisher nie dagewesenen Vampir-Mann/Frauschaft den langen Weg nach Westen anzutreten. Zwar kam
Stan Stoker Anfang 2514 bereits in Zürchheim an und fand nicht nur eine angemessene Bleibe an der
Goldküste, sondern auch genügend Blutkonserven vor, schaffte es jedoch nicht ein einziges Spiel in der
ZAL 2, für die er sich hatte einschreiben müssen, zu absolvieren, bevor die zweite Saison der ZAL 1
losging. Da jedoch andere Mannschaften, wie die Beer Bellies oder Snot’s Revenge schon etabliert
waren, hatte er keine Chance die Ligaführung zu überzeugen Ihn teilnehmen zu lassen, so musste er
weiter in der ZAL 2 ausharren. Hier verstand er es jedoch, wie schon Snurgle Urgle der Snots gezeigt
hatte, während die komplette Saison 2 der ZAL 1 absolviert wurde, zwar als eingetragenes Mitglied der
ZAL 2 geführt zu werden, jedoch kein einziges Spiel spielen zu müssen. Zum Auftakt der neuen, dritten
Saison der ZAL 1, verstand er es dann sich rechtzeitig so günstig zu positionieren, dass er alle anderen
Anwärter ausstechen konnte und so mit dem Originalkader seiner Spieler und Spielerinnen in die neue
Saison einsteigen kann.
Hier treffen Wolgograd Blitz auf die Untoten der Un-Totenglöckner, sowie die Menschen des Niemehr
4.Liga… Ess.vauu.Wee aus Klöti-Nord und das Skaven™-Team Trisk. Im ersten Spiel gegen Trisk zeigten
sich die Vampire von ihrer schattigeren Seite, fünfmal verfielen sie in den Blutrausch und hatten Glück
nur eine Leibeigene verletzt (oder auch blutleer) vom Feld zu stellen. Schlussendlich endete das Spiel
Unentschieden 2:2, durch leicht besseres Casualty-verhältnis befinden sich die Vampire derzeit auf dem
ersten Platz.

