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Das Extrablatt  der Dungeon Bowl Gazette bietet Ihnen einen kurzen Einblick zum Tag der 

Offenen Tür im Zürchheimer Stadion 1.   

Heute durften die Orcs des Niederweninger Schnetzler Amateur Orc Club (NSAOC) im 
Stadion 1 eine Halbzeit gegen das berüchtigte Menschenteam aus Dübiville „3 M“ (Marinas 
Männerkloppende Mädels) spielen.   

 

Bei enormer Hitze im Stadion bereiteten sich die beiden Mannschaften auf Ihr Debüt im 
Stadion vor, es waren sogar 58,000 Fans erschienen (wahrscheinlich hofften viele davon 
doch noch in das gleichzeitig stattfindende Challenge Spiel im Stadion 2 wechseln zu können, 
dies wurde durch die Zürchheimer Gilde der Sicherheit verhindert – 250 Fans wurden 
schwerverletzt). 

Die Schnetzler machten den ersten Abschlag gegen die Mädels, die eine neue Taktik der 
Rautenform im Zentralen Feld ausprobierten.  Gegen langsamere Teams wie die Orcs sicher 
keine schlechte Taktik, da dies viel Flexibilität gibt, aber die drei Spieler an vorderster Front 
doch arg benachteiligt, gegen schnellere Mannschaften könnte dies sicher zum Verhängnis 
werden. 

Das Spiel ging los….die Schnetzler droschen dermassen stark auf den Ball, dass dieser aus 
dem Feld sprang..und so den Mädels erlaubte gleich zu Anfang mit dem Ball in der Hand zu 
agieren, dementsprechend machte sich Werferin Ivanja Lendl bereit zum Abwurf.  Leider 
hatte sich die Rautenform jetzt so ausgewirkt, dass an der Frontlinie die Mädels nur 
abwarten konnten bis der erste Schlag auf sie einprasselte, währenddessen versuchte 
Fängerin Roswita Langbein am linken Flügel in die hintere Hälfte der Schnetzler vorzudringen 
um sich gut zu positionieren.  Blitzer Tanja Hauruck schnellte nach vorne, schaffte aber bloss 
Lineman Grunzl Bunzl beiseite zu schieben.  

Die Schnetzler schliefen jedoch nicht, plätteten die frei stehenden Mädels und attackierten 
Ivanja Lendl, die beim zweiten Anlauf auch den Ball verlor und Werfer Hunzl Bunzl erlaubte 
den nun freiliegenden Ball aufzuheben und nach vorne zu rennen. 

Die Mädels, offensichtlich schockiert ob der durch Black Orc Rovin Sch’Orc schwer verletzten 
Blitzerin Maja „The Hammer“ Hugentubler, schafften es nicht genügend Spieler zwischen 



Ball und Endzone zu bringen, wurden beseite geschoben und kassierten in der vierten 
Spielrunde das 0 zu 1. 

Durch die extreme Hitze im Stadion, mussten dann Orc Lineman Hurtig Orcig und die 
Menschen Linemen Svenja Flitzig und Arja Witzig, sowie Blitzerin Sorca Hanrahan erstmal 
vom Feld getragen werden und mit viel Bloodweiser Bier wieder aufgepäpelt werden. 

Kaum hatten die Schnetzler den Ball wieder in die Luft getreten, änderte sich das Wetter….es 
kühlte ab und die Temperatur sank auf ein angenehmes Normalmass. 

Die Mädels hatten wieder so aufgestellt, dass nur drei an vorderster Front standen, um den 
Schnetzlern so wenig Möglichkeiten wie möglich zu geben grossen Schaden anzurichten, 
spielten dann auch in Ihrer sechsten Runde extrem gut und konnten gleich zwei 
Blitzaktionen durchführen um wenigstens etwas Ehre mitzunehmen – so gelang es denn 
auch Lineman Sandra „Ironfist“ Schlegel mit Hilfe von Blitzerin Tanja Hauruck den Black Orc 
Rovin Sch’Orc schwer verletzt vom Platz zu stellen. 

Die Schnetzler, obwohl sie es geschafft hatten den Ball zu erobern, schafften es nicht noch 
bis zur Endzone vorzudringen..und so endete die Halbzeit und somit auch dieses 
Amateurspiel 1:0 für die Schnetzler mit einer Verletzung auf beiden Seiten. 

Alles in Allem ein gelungener Tag der offenen Tür! 
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