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Extrablatt IV 

Extrablatt (IV) – Grudge Match der Halblinge  

12. Juli, 2513 Alte Welt Kalender, Siebenelüteplatz, Zürchheim,  

Provinz Alpland, Das Imperium 

Die DGZ präsentiert unseren loyalen Lesern exklusiv den Bericht zum heutigen Geschehen 
am Siebenelüteplatz hier im Zentrum Zürchheims. 

 

Rund um die ZAL gibt es ja immer neues zu berichten, so auch heute – die Sponsoren hatten 
aufgrund von Neuplakatierungen in beiden Stadien  den Zutritt verweigert, die bitter verfeindeten 
Mannschaften der Hardcore Halfling Hooligans aus Luciesheim und die Beer Bellies aus Rottwyl 
wollten aber unbedingt ihre Differenzen auf dem Feld der Ehre klären und markierten kurzerhand im 
Staub des Siebenelüteplatzes ein Feld und legten los. 

Beide Mannschaften hatten Ihre Treemen mitgebracht, Deeproot Strongbranch bei den Hooligans 
und Strongroot Deepbranch bei den Bellies.  Beide hatten auch noch Ihre Igors dabei, diese jedoch 
beschlossen vor Antritt des Spiels noch einer Konferenz der Stiftung Maria der Barmherzigen Äxte 
beizuwohnen, bei der es um neue Techniken der Folterung Heilung ging, verpassten also das gesamte 
Spiel! 

Nur 13,000 Fans hatten den Austragungsort des Grudge Match noch mitbekommen, die Zürchheimer 
Gilde der Sicherheit hatte aber noch geschafft grossräumige Fanbewegungen abzuschirmen und so 
waren es nur die Fans der Bellies die, dank einer Spende Hochdorfer Biers an die Gilde, es schafften 
zum Anfang des Geschehens am Platz zu stehen.   

Die Gerüche des Spezialmenüs das Swans Geswollen, Meisterkoch der Hooligans zubereitete, waren 
zwar inspirierend für die Spieler (mehr als die, die Franz „Metzger“ Hetzinger in seiner Küche 
zubereitete), hatten aber den Nachteil, dass die Fans erstmal durchdrehten und es eine allgemeine 
Strassenschlacht gab.  Bis diese zu Ende war, waren bereits die ersten 5 Runden der regulären 
Spielzeit vergangen. 

Dann konnten die Bellies endlich anfangen und Olaf Took hob den Ball auf, während an der Front hin 
und her geschoben wurde und der eine oder andere Hooligan zu Boden ging.  Die Hooligans 
versuchten dann an den Ballträger heranzukommen, doch Logot Bomwollen wurde beim Ausweichen 
noch von Strongroot Deepbranch erwischt und zu Boden geworfen. 

Da ja bereits so viel Zeit vergangen war, beschloss Olaf Took den Ball einfach auf gut Glück weit in die 
Hälfte der Hooligans auf den hinten frei stehenden Herrmann Proudfoot zu werfen, trotz des 
ungenauen Wurfes versuchte Lias Bomwollen der Hooligans noch den Ball aus der Luft zu greifen, 
scheiterte jedoch.  Allerdings war der Pass dann so ungenau, dass er zwischen Hermann Proudfoot 
und Lias Bomwollen landete. 

Deeproot Strongbranch schlug mit Hilfe von Logot Bomwollen seinen Cousin Strongroot Deepbranch 
zu Boden, Lias Bomwollen hob den Ball auf und Pels Gazwollen haute noch schnell Christoph 
Bracegirdle K.O. 



Die Bellies versuchten den drohenden Ansturm zu verhindern, konnten jedoch Strongroot 
Deepbranch nicht helfen aufzustehen, der also weiter liegen blieb.  Ulrich Hopson versuchte noch 
einen Block, haute sich aber selbst zu Boden. 

Die Initiative war also wieder auf Seiten der Hooligans, diese plätteten erst noch den rechten Flügel 
der Bellies, dann trat Logot Bomwollen ganz übel in ein Astloch des am Boden liegenden Strongroot 
Deepbranch und tötete Ihn!   

Das war dann auch das Ende der ersten Halbzeit – noch 0:0 mit einem ganz wichtigen Casualty für die 
Hooligans. 

Zu Anfang der zweiten Halbzeit, hatte wohl Meisterkoch Franz „Metzger“ Hetzinger etwas besser 
gekocht, zumindest wurden ihm von der Schiedsrichtergilde genauso viele Kochmützen verliehen wie 
Swans Geswollen und beide Mannschaften starteten mit den gleichen Voraussetzungen. 

Die Hooligans plätteten, wie schon in der ersten Halbzeit, den rechten Flügel der Bellies, Lias 
Bomwollen holte sich den Ball, rannte drei Schritte nach vorne, passte auf Logot Bomwollen, der den 
Ball auch fing und der Rest der Hooligans schob weitere Bellies zur Seite. 

Die Bellies also, jetzt wirklich gefragt, blockten und versuchten noch zu foulen, ein Blitz auf den 
Ballträger schob diesen nur zurück. 

Ihrerseits konnten nun auch die Hooligans mit dem Ball nicht viel machen, sondern versuchten durch 
geschicktes Schieben und Blocken einen Weg freizuräumen, leider erfolglos. 

Die Bellies konnten auch nicht viel erwidern und so konnte Deeproot Strongbranch Halbling Ulrich 
Hopson K.O. schlagen.  Als jedoch Been Hafwollen, der den Ball von Logot Bomwollen weitergereicht 
bekommen hatte, versuchte einen Pass zu machen, war Ihm wohl das Zielwasser ausgegangen und 
der Ball flog am wartenden Aufg Ekwollen vorbei und landete direkt neben drei Bellies am Boden. 

Die Bellies versuchten nun durch geschicktes Manövrieren noch einen oder zwei halbe Kerle hinter 
den Ball zu bringen, es war dann auch wieder seitens der Hooligans nicht viel los, ein grosses Hin und 
Hergeschiebe, bis Labe Llowollen versuchte Michael Underhill zu Boden zu strecken, sich dabei selbst 
umriss und mit schweren Verletzungen vom Feld getragen werden musste. 

Am linken Flügel der Bellies tat sich nun endlich etwas, Traugott Bracegirdle schaffte es Hättela 
Ufenwollen vom Spielfeld zu schieben, wo die wartenden Fans der Bellies diesen Krankenhausreif 
schlugen. Damian Hopson versuchte den Ball aufzuheben, scheiterte aber an den rutschigen Fingern 
(er hatte sich zur Halbzeit eine besonders grosse Portion Schoggi gegönnt, diese vor Anpfiff nicht 
auffessen können und im Eifer des Gefechts war diese in seinen Händen zerschmolzen). 

Pels Gazwollen auf Seite der Hooligans versuchte nun sein Glück, auch er hatte Pech, der Ball (wohl 
noch immer voller Schokolade) schlüpfte aus seinen Händen, hüpfte zu Lias Bomwollen, dieser 
schaffte es nicht den hüpfenden Ball zu halten, er hüpfte weiter auf Been Hafwollen, der es endlich 
schaffte das springende Oval zu halten! 

Die Bellies schoben und schlugen um etwas Raum zu schaffen, konnten aber nicht viel anrichten, die 
Hooligans stürmten mit dem Ballträger nach rechts vorne, jedoch blieb die Verstärkung beim 
Ausweichen hängen und der Ballträger stand vorne frei. 

Die Hooligans versuchten den Ballträger zu stoppen, konnten trotz eines beherzten Blitzzugs jedoch 
diesen nur etwas nach hinten schieben und hatten sonst auch keinen grossen Erfolg beim 
Zuschlagen. 



Die Hooligans machten nun den Weg frei, Pels Gazwollen schlug Heinz Proudfoot so kräftig zu Boden, 
dass dieser seinen Verletzungen erlag, fiel aber dabei selbst um und lag um Atem ringend auf dem 
Feld. 

Die Bellies versuchten noch ein letztes Mal den Ballträger aufzuhalten, konnten diesen aber nur bis 
an die Seitenlinie schieben, auf der rechten Flanke stiessen wieder Köpfe zusammen. 

Der Balltragende Been Hafwollen rannte nun so schnell ihn die kurzen Beinchen tragen konnten auf 
die Endzone zu, zweimal unter den wild fuchtelnden Armen des Ihn krampfhaft aufzuhalten 
versuchenden Michael Underhill durch, streckte sich und markierte den Touch Down. 

Die Bellies versuchten in der letzten Spielrunde wenigstens noch ein paar Verletzungen an der Front 
zu machen, doch gleich beim ersten Schlag stiess Erik Took mit dem Kopf an die Stirn von Überg 
Ekwollen, der ihn zu Boden streckte und schwer verletzte. 

So war also die zweite Halbzeit nun auch zu Ende – Endstand 1:0 für die Hardcore Halfling Hooligans 
mit 3:2 Casualties gegen die Beer Bellies. 

Coach Bifur Tookson der Beer Bellies hat schon angekündigt, dass er diese Schmach nicht auf sich 
sitzen lassen kann und alles tun wird mit Hilfe neuer Sponsorendeals wieder eine Mannschaft aufs 
Feld zu führen um den Hardcore Halfling Hooligans zu zeigen wer die beste Halblingmannschaft in 
der Region ist – ob sich Coach Albeit Knollen der Hardcore Halfling Hooligans dadurch gestresst fühlt 
ist zweifelhaft.  Das wird sicher noch ein Nachspiel haben! 

 

Marlin Spike für die DGZ 

 


