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Extrablatt (V) zu Dungeon Bowl Gazette VIII – Nachgeholte zweite 
Begegnung Spieltag zwei – Zürchheim Alchemists‘ League (ZAL)  

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

Provinz Alpland, Das Imperium 

Die DGZ präsentiert unseren loyalen Lesern exklusiv den Bericht zum heutigen Geschehen 
der nachgeholten zweiten Begegnung des zweiten Spieltages. 

 

Wie in Extrablatt III der DGZ berichtet, haben sich nun Rolands Erben, aufgrund des tragischen Todes 
Ihres inspirierenden Trainers Otto Graf Reh vom Stern und zu Hagel-Voll kurzerhand in Ottos Erben 
umbenannt und durften nach erneuter Qualifikation gegen die Snot’s Revenge in der ZAL als 
vollwertiges Mitglied teilnehmen. 

Heute also in der zweiten Runde der ZAL Saison 1, die Menschen der Ottos Erben gegen die Orcs des 
Grand Orcestra, bei perfektem Blood Bowl Wetter standen sich die beiden Mannschaften nach dem 
Einlaufen zuerst gegenüber.  Auf Seite der Grand Orcestra, musste auf die zwei Verletzten des ersten 
Spiels, Lineman Lethal Toenail Grschak und Black Orc Steve Orcel verzichtet werden, somit konnte 
Coach Conductorc bloss 10 Mann aufs Feld bringen, dem ganze 12 Erben unter Leitung von 
Cheftrainer Thomas Schaaf gegenüberstanden. 

59,000 Zuschauer wollten das Spektakel sehen, aufgrund eines Versehens bei der Sitzverteilung gab 
es aber erstmal eine Massenpanik und es vergingen zwei Runden der regulären Spielzeit bis wieder 
Ruhe einkehrte. 

Die Orcestras legten los, Blitzer Tschingisk Ahn hob den Ball auf und rannte nach vorne, sein 
Teamkollege Blitzer Oliverk Ahn haute gleich so richtig drauf und verletzte den Erben-Blitzer Wynton 
(Kiwi) Rufer.  Als Reaktion wollten die Erben sofort einen Schritt in die gegnerische Hälfte tun und in 
einem gewagten Manöver stand Blitzer Frank Neubarth auf und versuchte zwischen Black Orc Orc 
Ahn und Blitzer Oliverk Ahn durchzurennen, fiel jedoch gleich wieder zu Boden. 

Black Orc Orc Ahn trat dann natürlich gleich kräftig zu und Frank Neubarth wurde bewusstlos vom 
Feld getragen. Die anderen Orcestras rannten an der rechten Seite in die gegnerische Hälfte, am 
linken Flügel wurde Lineman Uli Borowka K.O geschlagen. 

Die Erben versuchten den Ballträger zu stoppen, umzingelten diesen, konnten jedoch keine Faust an 
den Orc bringen. 

Die Orcestras ihrerseits versuchten den Weg freizumachen, schafften jedoch nichts so richtig, auch 
das nächste Foul am liegenden Blitzer Frank Neubarth hatte keine weiteren Auswirkungen. 

Erben-Blitzer Marco Bode haute nun, mit Hilfe einiger Teamkollegen, auf den Balltragenden Orc 
Blitzer Tschingisk Ahn, schlug diesen zu Boden, konnte jedoch den Ball nicht aufnehmen, der auf dem 
freien Feld, umringt von Spielern beider Mannschaften, zu liegen kam. 



Die Orcestras versuchten nun in die Lücke zu schlüpfen um vielleicht doch den Ball aufzuheben (Anm. 
d. Red. Normalerweise ein Spielzug den wir eher mit den Waldelfen oder Skaven™ assoziieren) fiel 
aber dann der Länge nach hin und erlaubte dem Erben-Lineman Rune Brahtseth einen Schlüpfer zu 
machen, den Ball aufzuheben, auf den vorne frei stehenden Fänger Claudio Pizarro zu passen, der 
weiter zur Endzone rannte und in Runde 6 der ersten Halbzeit den Touch Down machte!  

Zum Kick-off wachten beide K.O.-geschlagenen Erben wieder auf, so hatten die Aktionen der 
Orcestras also schlussendlich nicht gereicht um in der Überzahl sein zu können. Die Orcestras hatten 
Glück, ein wahrhaft meisterloser Abschlag der Erben erlaubte es Blitzer Whopee Goldborc mit dem 
Ball in der Hand loszulegen, die Teamkollegen machten dann auch brav mal die Frontlinie platt. 

Die Erben versuchten noch an der Front zu schieben, es gelang aber nur Blitzer Oliverk Ahn nach 
hinten zu schieben, jedoch hatte sich die betont defensive Aufstellung der Erben so ausgewirkt, dass 
nun wahrhaft keine Chance mehr für die Orcestras bestand vor Ende der Halbzeit in die Endzone zu 
gelangen und sie versuchten ein weiteres Foul, doch auch diesmal erfolglos. Weitere Blocks hatten 
ebenfalls keinen grossen Effekt, die Erben rannten nur noch halbherzig herum und so ging die erste 
Halbzeit mit 1:0 für die Erben mit 0:1 Casualties zu Ende. 

Zur Zweiten Halbzeit gelang es den laut schreienden Fans der Erben, die Sponsoren zu überzeugen 
Ihrer Mannschaft ein weiteres Fass Erfrischungstrunk zu spenden. Durch diesen ersten Erfolg 
gestärkt, legten die Erben los, schnappten sich den Ball und begannen den Lauf nach vorne. 

Die Orcestras versuchten nun ihrerseits die Erben zu stoppen und Lineman Elf-Eater Trabork schlug 
Erbenlineman Uli Borowka so kräftig zu Boden, dass dieser sofort tot war. 

Nichtdestotrotz spielten die Erben weiter, Werfer Tim Wiese warf einen perfekten Ball auf Fänger 
Claudio Pizarro, der nun gut stand um wieder in Richtung Endzone der Orcestras vorzudringen. 

Die Orcestras reagierten, Lineman John Ramborc schlug denn auch Fänger Claudio Pizarro zu Boden 
und K.O., doch war er von der eigenen Wucht umgerissen worden. 

Erben-Werfer Tim Wiese rannte nach vorne und hob den Ball auf, als sein Mannschaftskollege Blitzer 
Frank Neubarth jedoch versuchte ein Foul zu begehen, Pfiff der Schiri Giacomo Casanova den 
Spielzug ab (Anm. d. Red. Es ergab sich dass er von den Orcestras noch etwas Gold zugesteckt 
bekommen hatte).  

Die Orcestras nutzten die Chance, blitzten den Werfer Tim Wiese, schlugen ihn zu Boden, der Ball 
sprang und hüpfte munter, konnte jedoch nicht von den Spielern der Orcestras erhascht werden und 
landete in Reichweite der Erben. 

Diese Chance liess sich denn auch Blitzer Marco Bode nicht entgehen, schlüpfte aus der Tackle Zone, 
schnappte sich den Ball, schlüpfte wieder unter den Armen der Orcestras hindurch und rannte in die 
Endzone der Orcestras – 2:0! 

Runde 4 für die Orcestras, die versuchten nun etwas zu bewirken, der Ball wurde erfolgreich 
aufgehoben, während an der Front wieder einmal ein paar Spieler der Erben umgehauen wurden. 

Die Erben, nun wieder in der klassischen Position sehr, sehr tief 
stehend, (Anm.d.Red. Siehe Bild links) taten absolut gar nichts, 
nicht mal die umgehauenen Spieler an der Front sahen es für 
nötig wieder aufzustehen.  

Die Orcestras versuchten nun wieder mal ein Foulspiel an den 
am Boden liegenden Erben, scheiterten jedoch an der Rüstung, 
auch konnte Blitzer Tschingisk Ahn, trotz eines erfolgreichen 



Blitzes auf Fänger Ailton, diesen nur zu Boden werfen und nicht verletzen. 

 

Die Erben entschieden sich nun doch den Ballträger Blitzer Whopee Goldborc zu stoppen, versuchten 
Ihn zu umzingeln, doch scheiterte Lineman Johann Micoud (Le Chef) bei seinem Ausweichmanöver 
und erlaubte so Blitzer Whopee Goldborc den TouchDown zu machen. 

Runde 7 der zweiten Halbzeit stellten sich die Erben auf, machten den Abschlag, doch hatten die 
Orcestras noch etwas Energie in Reserve behalten und schafften in einem Blitzmanöver, noch bevor 
der Ball gelandet war, die Erben zu überraschen, die Front zu plätten und den Ball gleich aufzuheben. 

Die überraschten Erben liefen nun allesamt auf die linke Flanke hinüber, um den Orcestras vielleicht 
doch noch den Weg zu versperren. 

Die Orcestras versuchten nochmals den Fänger Ailton umzuhauen, während der Ballträger aus den 
Tackle Zonen herausschlüpfte und am rechten Flügel entlanglief. 

Die Erben wollten vielleicht doch noch punkten, Blitzer Marco Bode versuchte noch in Richtung 
Endzone der Orcestras vorzupreschen, streckte sich denn doch etwas zu weit nach vorne, fiel hin, 
übergab so die Initiative wieder den Orcestras, die dann nicht lange fackelten, sondern Blitzer 
Whopee Goldborc erlaubten Richtung Endzone der Erben loszurennen und mit einer letzten Dehnung 
diese auch zu erreichen. 

Das war dann auch das Ende der zweiten Halbzeit, ein verdienter Ausgleich für die Orcestras, die es 
also, trotz einer Unterzahl von 10 zu 12, geschafft hatten 2:0 Casualties zu verursachen und das Spiel 
mit 2:2 auszugleichen. 

Im Anhang an die reguläre Spielzeit, zeigten die Erben nochmal was sie konnten und verdienten mit 
diesem Demospiel glatt 60,000 Gold, zuzüglich zu den 80,000 die sie an Einnahmen bekommen 
hatten. Die Orcestras erhielten ebenfalls 80,000 Gold. 

Bei den Erben wurde Marco Bode zum MVP gekürt, sein Touch Down war nach Ansicht der Jury 
einfach zu schön gewesen um diese unbelohnt zu lassen; bei den Orcestras erhielt Lineman Zwölf-
Eater Morgar die Auszeichnung. Bei den Spielerprüfungen nach dem Spiel, wurde festgestellt dass 
Erben-Blitzer Marco Bode dank zusätzlichem Training noch schneller laufen konnte und nun ganze 
acht Felder laufen kann; bei den Orcestras erhielt Blitzer Whopee Goldborc, dank der 
herausragenden Leistungen, die Fähigkeit zum „Leader“ zugesprochen.  Coach Conductorc der 
Orcestras liess desweiteren verlauten, dass er einen zusätzlichen Spieler für die vakante Werfer-
Position anstellen würde, der Namen wird an der Pressekonferenz, wie immer im Weissen Kreuz 
bekanntgegeben werden. Bei den Erben hatte Coach Thomas Schaaf auch etwas des dazuverdienten 
Geldes ausgegeben und Lineman Mirko Votava, sowie Apothecary Igor „Götz“ Dimanski zu seiner 
Mannschaft hinzugefügt um gestärkt in den nächsten Spieltag zu gehen. 

Wir dürfen uns also nun auf die nächste Runde freuen, die Grand Orcestra haben Pause, Ottos Erben 
dürfen zeigen ob sie sich gegen Schubert’s Gravediggers behaupten können, während die BBW 
gegen die Mountain Bravehearts antreten. 

 

Marlin Spike für die DGZ 


