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Extrablatt III – Challenge Match der Zürchheim Alchemists‘ League 
(ZAL) 

10. Juli, 2513 Alte Welt Kalender, Dungeon Bowl™, Zürchheim, 

Provinz Alpland, Das Imperium 

Heute exklusiv der Bericht zum Challenge Match der Zürchheim Alchemists‘ League im Spiel 
der umbenannten Ottos Erben gegen Snot’s Revenge. 

 

Es gibt schon wieder Neues zu berichten – wie es die Chaos Götter wollen, ändert sich ständig etwas 
in dieser, unserer lieben Provinz Alpland. Wie in DGZ Ausgabe VII berichtet, hatte ja die Mannschaft 
Rolands Erben dem Spiel der Mountain Bravehearts gegen The Grand Orcestra zuschauen wollen 
und Nebentrainer Otto Graf Reh vom Stern und zu Hagel-Voll hatte sich am Freibier des Bloodweiser-
Standes zu gütlich getan. Er war zwar wiederbelebt worden, hat aber anscheinend auf dem Heimweg 
den falschen Weg genommen und landete, statt in Nord-Zürchheim, in Spreitibach-Schlieren, wo er 
leider einem tätlichen Angriff der Südkurvenhooligans zum Opfer fiel. Zu seinem Andenken benannte 
sich die Mannschaft kurzerhand von vormals Rolands Erben um in neu: Ottos Erben.   

Um mit dieser neuen Namensgebung vertraut zu werden (und auch um sich neu zu qualifizieren, dies 
hatten die Goblin-Fans der Snot’s Revenge gefordert), willigte Coach Thomas Schaaf ein und führte 
seine Mannschaft heute mit 12 Spielern aufs Feld. Ihm stand Coach Snurgle Urgle entgegen, der alles 
daran gesetzt hatte sich für die ZAL zu qualifizieren und nicht nur Star Spieler Oger Morg `N Thorg, 
sondern auch Star Spieler Troll Ripper Bolgrot aufgeboten hatte. (Dass in der ZAL zum Auftaktspiel 
dann keine Star Player zugelassen werden, wollte er in diesem Augenblick nicht wahrhaben). 

Nun wollen wir unsere Aufmerksamkeit jedoch dem Spiel zuwenden, das – auch heute bei perfektem 
Wetter und unter idealen Bedingungen stattfindet – gleich beginnt, denn die erste Mannschaft ist im 
Begriff, sich aufzustellen. Es ist dies Snot’s Revenge, welche als erstes den Ball in die eigene Hälfte 
gekickt bekommen. Alles ist bereit für den Kick-off und die Zuschauer (leider in geringer Zahl 
erschienen – keine Zehntausend, da für heute auch das Ligaspiel zwischen den Mountain 
Bravehearts und den Schubert’s Gravediggers angesetzt ist) warten mindestens genau so gebannt 
wie ich, darauf, dass der Schuh sein Ziel findet und den Ball, möglichst ungünstig, auf die Gegenseite 
befördert. Und nun sehen wir auch, wie Tim Wiese Anlauf nimmt und zielstrebig auf das Ei zu rennt 
und es mit einem kräftigen Tritt weit, weit, nein wirklich, sehr weit über den Spielfeldrand hinaus 
schiesst. Was für ein Kick! Sehr zur Freude der Goblins bekommt nun Morg `N Thorg den Ball, 
welcher gleich nach dem Anpfiff losrennt und tatkräftig durch seine Teamkameraden unterstützt, die 
Mittellinie der Erben ohne weiteres durchbricht. 

Doch was sehen wir da?! Morg lässt den Ball fallen! Hier wird wohl mit unlauteren Finanzmitteln 
gespielt! Jedenfalls nutzt Tim Wiese den Moment, um den verpatzten Kick wieder gut zu machen, 
schnappt sich den Ball und passt gleich weiter zu Das Ailton, welcher den Ball auch gekonnt fängt und 
an der Aussenlinie die gegnerische Abwehr umläuft, Wynton (Kiwi) Rufer tut es ihm auf der anderen 
Feldseite gleich. Die Goblins lassen sich aber nicht für so dumm verkaufen und E.Iter versucht Das 
Ailton von den Füssen zu holen, stolpert in seiner Ungeschicktheit jedoch über die eigenen. Doch wie 
es der Zufall will, fällt er Claudio Pizarro vor die Nase, welcher über den Goblin stolpert und sich 



gleich selber ausknockt. Das Ailton nutzt die Gunst der Verwirrung und rennt so schnell er kann los, 
bis zur Linie und Touchdown! Somit steht es jetzt, nach kaum zehn Minuten Spielzeit 1:0 für Ottos 
Erben. 

Der kurze Unterbruch erlaubt uns noch einmal einen Blick auf das herrliche Wetter, doch schon geht 
es auch weiter. Tim Wiese kickt wieder ab und wie zuvor fliegt das Ei viel zu weit übers Feld und so 
kommt, wie zu Anfang, Morg `N Thorg an den Ball. 

Er durchbricht auch diesmal die Abwehrlinie und steht schon 
fast in der Hälfte der Gegenseite. Die Erben aber lassen sich 
das nicht gefallen und bilden einen Pulk um Morg, der ihm das 
Weiterkommen fast verunmöglicht (siehe Foto zur Linken). 
Jedoch schafft er es, den Pulk zu umlaufen, wird aber von 
einer weiteren Defensivlinie der Erben aufgehalten. Morg holt 
aus und fegt Wynton (Kiwi) Rufer K.O. vom Platz und umläuft 
auch noch die Abwehr. 

Jetzt geht der Tumult in der Mitte los. Snorka von den Snot’s wird an der Mittellinie gefoult und muss 
ebenfalls ohnmächtig vom Platz getragen werden und der Schiri hat wieder mal geschlafen. Marco 
Bode der Menschen versucht noch Morg den Ball abzujagen, scheitert jedoch bereits an G.Schneuzt, 
welcher Bode ein Bein stellt, als dieser sich in Richtung Ballträger umdreht. Morg ´N Thorg versucht 
nun seinerseits dem Gegner wieder zu entkommen, erleidet nun aber das gleiche Schicksal, wie Bode 
zuvor und lässt den Ball fallen. 

Schon ist auch Tim Wiese, unser Starkicker, zur Stelle, nimmt den Ball an sich und passt in Richtung 
Touchdown-Zone, wo, fast unbemerkt von den Goblins, Frank Neubarth bereits wartet, um mit dem 
Fangen des Eis einen Punkt für sein Team zu erzielen. Aber wie das mit Wiese und den Entfernungen 
so ist, versaut er den Pass so richtig und kann eigentlich froh sein, dass er nicht schon wieder aus 
dem Feld gehüpft ist. Der Goblin Snork eilt nun zum Ball und hebt diesen auf. P.I.Ckel vom gleichen 
Team versucht Neubarth zu Boden zu kriegen, scheitert jedoch kläglich an der Grösse des 
Gegenspielers. 

Noch immer in der eigenen Hälfte versucht Snork nun den Ball an G.Hustet weiterzugeben, welcher 
dann aber nicht fängt. Und schon wieder ist Wiese zur Stelle und vollendet nun, wenige Sekunden 
vor Ende der ersten Halbzeit, seinen ersten langen Pass und Frank Neubarth, der immer noch in der 
Endzone wartet, den Ball beim Zeitzählerstand von 39:58, fängt und so den zweiten Touchdown für 
die Erben bewerkstelligt. Da ertönt auch schon der Schlusspfiff und so endet die erste Halbzeit: 
Otto’s Erben 2 und Snot’s Revenge 0 Punkte. 

Nun rennt der Schiri aufs Spielfeld und ruft die zwei Coaches zu sich. Anscheinend gibt es 
Ungereimtheiten, einige Spieler betreffend. Was ist denn das? Snot’s Revenge werden, wegen 
unlauteren Wettbewerbs bei der Zusammenstellung der Mannschaft doch noch disqualifiziert. Die 
Organisatoren der ZAL hatten sich die Zahlen nochmal genauer angeschaut und es stellte sich heraus 
dass die Gage von Morg `N Thorg eigentlich doppelt so hoch war wie auf dem Papier vermerkt. Nun 
denn, liebe Sportsfreunde, ist das Spiel wohl oder übel und zum Ärger von Snurgle Urgle vorbei.  
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