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Extrablatt (VI) zu Dungeon Bowl Gazette IX– verspäteter Bericht 
zum dritten Spieltag – Zürchheim Alchemists‘ League (ZAL)  

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

Provinz Alpland, Das Imperium 

Heute (31. Juli, 2513) der verspätete Exklusivbericht zur ersten Begegnung des dritten 
Spieltages der Zürchheim Alchemist’s League!  

Wie in Ausgabe IX erwähnt nun der nachgelieferte Bericht zum Spiel der Brotherhood of Blood and 
Wood gegen die Mountain Bravehearts welches im Stadion 1 ausgetragen wurde. Es versprach eine 
ganz besondere Begegnung zu werden, da die beiden Teams gegensätzlicher nicht sein könnten. Die 
flinken und leichtfüssigen Waldelfen gegen die stark gepanzerten und kurzbeinigen Zwerge. Obwohl 
beide Teams in etwa aus derselben Region kommen, so stehen sie sich doch nicht nahe und 
Feindseligkeiten auf dem Spielfeld waren auch keine Seltenheit. Im Stadion fanden sich bei wie 
immer perfektem Blood Bowl™ Wetter rund 49,000 Zuschauer ein. Hofften die Fans der Bruderschaft 
auf einen Sieg mit grossem Punktevorsprung und wenig Zwischenfällen, so ging es den Fans der 
Bravehearts eher darum durch gebrochene Knochen und aufgeplatzte Wunden mindestens ein 
Unentschieden herauszuholen. 

Die Stimmung im Stadion war bereits jetzt schon atemberaubend und als sich die Spieler aufs Feld 
begaben um sich aufzustellen, ging ein Raunen durch die Seite der Zwerge. Vánidi Atar, der zweite 
Fänger der Elfen, schien tatsächlich zu spielen! Die Begeisterung der elfischen Fans war durchaus 
spürbar. Doch auch die Zwerge waren sehr gut auf das Spiel vorbereitet und hatten hart und lange 
dafür trainiert (Anm. der Red. +1 Reroll für MB). 

Die Elfen sind dieses Mal das Kicking Team und wie erwartet beginnen die Zwerge gleich damit, auf 
die Elfen draufzuhauen und die drei elfischen Linemen an der Front gingen auch allesamt zu Boden. 
Gleichzeitig schnellt Blitzer Degram Duglimson aussen rum in die gegnerische Hälfte und haut den 
Fänger Daedéch Atar von den Socken, welcher mit einem gebrochenen Arm vom Spielfeld läuft um 
sich verarzten zu lassen. Inzwischen hat sich Runner Fughal Faderson den Ball geschnappt. 

Die Elfen bliesen nun ihrerseits zum taktischen Rückzug, damit sie nicht gleich wieder in den Boden 
gerammt werden, obwohl die Zwerge ja um einiges kleiner sind. 

Doch hatte die Mannschaft um Krima Bawler anderes vor und bildeten einen Pulk um ihren 
Ballträger, dieser Zug wird von den Fans auch liebevoll „The Rock“ genannt. Long Beard Biarin 
Beornson hingegen, hatte schon lange auf dieses Spiel gewartet und schoss nach vorne um auch 
selber etwas Action zu haben. Diese gab es dann auch und der elfische Lineman Criségië Deldúwath 
musste mit einer Gehirnerschütterung vom Platz getragen werden. 

Doch auch wenn die Bruderschaft nicht gerade dafür bekannt ist, den Gegner frontal anzugreifen, so 
stürzten sie sich dennoch furchtlos auf den Zwergenfels. Leider sind die Zwergenrüstungen sehr 
stabil und die Elfen konnten nicht viel ausrichten ausser den Felsen eher nach einem kleinen Stein 
aussehen zu lassen und die gegnerischen Spieler herumzuschieben. Doch niemand hatte mit Lineman 



Paraleg Haleth gerechnet der kurzer Hand den kurzen Arm von Zwergen-Runner Gandres Gorason 
entzwei splittern liess. 

Das risikoreiche Manöver am Spielfeldrand hatte nun aber Konsequenzen für die Elfen. So wurde der 
Lineman Ezevin Brethil vom Long Beard Blod Eye ins Publikum gestossen, konnte sich jedoch gerade 
noch retten und fiel bewusstlos in die Reservebox. Da sich The Rock nun nicht mehr weit von der 
Endzone befand, liessen die Zwerge nichts mehr anbrennen und Fughal Faderson punktete nun 
bereits in der 13. Spielminute. 

Der Kick der Zwerge war nun doch eher schlecht – ob das wohl an den kurzen Beinen lag – doch 
befand sich das Ei immer noch im Feld. Die Elfen, immer noch wütend über den ersten Touchdown 
der Zwerge, attackierten nun Fughal Faderson und Ezevin Brethil gefolgt von Cular Melwer 
versuchten den Zwerg auf den Boden zu zwingen, was aber kläglich fehlschlug. 

Fughal Faderson seinerseits legt nun den Lineman Hyaridunie Quenye eher sanft zu Boden, was man 
von ihm eigentlich nicht erwartet hätte. Elfen-Lineman Astiviën Thalion wurde nun von Troll Slayer 
Haduk Hillderson fast durchs halbe Feld geschoben und stolperte schliesslich doch noch, sehr zur 
Freude der Zwerge. 

Doch die Elfen waren nun erwacht und Lineman Glír Edhel machte sich an den Ball lief nach vorne 
und übergab ihn auch gleich an Lineman Hyaridunie Quenye. Gleichzeitig versuchte Ezevin Brethil den 
Weg für Hyaridunie zu ebnen, stolperte jedoch über einen der Zwerge. 

Diese versuchen nun erfolglos den elfischen Pulk anzugreifen und wütend über diesen Fehlschag 
wirft sich Long Beard Blood Eye für ein Foul auf den noch immer am Boden liegenden Cular Melwer. 
Da die Gewalttätigkeiten der Zwerge jedoch bereits die Runde gemacht hatten, hatte die Spielleitung 
ein besonders scharfes Auge auf die Machenschaften der Mountain Bravehearts geworfen und 
Blood Eye wurde sogleich, für den Rest des Spiels, vom Platz gestellt. Das wäre es wohl nun gewesen 
mit dem üblen Spiel. 

Elfenfänger Vánidi Atar machte sich über den Ball her und die Elfen versuchten geschickt, ihren 
Ballträger abzuschirmen und schafften es gar, Haduk Hilderson und Gandres Gorason auf den Rasen 
zu zwingen. Die Zwerge, gar nicht begeistert von dieser Aktion, umstellten nun den Pulk mit ihrer 
Starken Abwehr. 

Um dem zu entgehen versuchten die Elfen nun, eine Lücke in die gegnerische Abwehrlinie zu 
schlagen, schaffen es jedoch nur einige der Gegner etwas zurückzuschieben. Geistesgegenwärtig lief 
der Fänger Vánidi Atar hinter den eigenen Reihen durch und umlief auch noch die zwergische 
Abwehr. Long Beard Andras Atosson schaffte es jedoch, Vánidi Athar von den Füssen zu holen, 
welcher, überrascht durch diesen Angriff, den Ball verlor. Long Beard Ladius Larson versuchte noch 
etwas Schaden im übrig gebliebenen Elfenpulk anzurichten, schien jedoch erschrocken ob der Grösse 
seines Gegenspielers. 

Die Elfen, immer noch in Reichweite eines Touchdowns, geben nun Vollgas. Lineman Aeróréd Bandes 
schlägt Biarin Beornson dermassen eins auf den Schädel, dass dieser mindestens viermal gebrochen 
sein müsste! Glücklicherweise ist dieser einer der Sturköpfe der Zwerge und muss somit lediglich 
bewusstlos vom Feld gebracht werden. Während dieses Angriffes lief Vánidi Athar weit in die 
gegnerische Hälfte, bereit den Ball zu fangen. Leider wurde dieser von Lineman Hyaridunie Quenye , 
der ihn trotz der herumstehenden Zwerge aufheben konnte, dermassen schlecht geworfen, dass er 
nicht mal in die Nähe des Fängers kam. 

Blitzer Paglim Poloson des Zwergenteams nahm nun den Ball an sich und es waren kaum noch drei 
Minuten zu spielen. Die Elfen wollen den Ausgleich unbedingt vor der Halbzeit erzielen und die 
Linemen Ezevin Brethil, Aeróréd Bandes und Hyaridunie Quenye griffen gleichzeitig den Ballträger an. 
Paglim Poloson hatte sich jedoch so sehr mit dem Ball verkeilt, dass es nur noch dafür reichte, ihn ein 



wenig herum zu schubsen. Und so steht es nach der ersten Halbzeit: Mountain Bravehearts 1, 
Brotherhood of Blood and Wood 0. 

In der zweiten Hälfte des Spiels waren die Zwerge mit dem Kick-off dran. Kaum war der Ball in der 
Luft, bewegten sich die Elfen auch schon und begannen sogleich mit dem Angriff auf die gegnerische 
Mannschaft. Jedoch schlug schon der erste Block auf Long Beard Biarin Beornson durch Mirohâl Beor, 
einem der elfischen Lineman, bereits fehl und Beornson antwortete mit einem Faustschlag gegen 
Lineman Glír Edhel, welcher null Komma nichts K.O. ging. 

Der Werfer der Bruderschaft, Britholidh Echoriath, schnappte sich nun den Ball und die Verteidigung 
der Elfen brachte sich in Position. Die Zwerge liessen sich nun Zeit und positionierten sich ebenfalls. 
Cular Melwer, der nun einen Zwerg vor sich hatte, versuchte aufzustehen und sich in die eigene 
Reihe zu stellen, wurde jedoch gleich wieder ins Gras gedrückt. 

Igen Igrimson, ein Long Beard, schlug nun Hyaridunie Quenye K.O. Die Elfen noch immer im 
Ballbesitz, versuchten sich an ihrem Spiel mit weiten Sprints und langen Pässen, jedoch bekam Vánidi 
Athar seine alte Verletzung zu spüren, fiel in der gegnerischen Hälfte zu Boden und der Ball wurde 
gar nicht erst geworfen. Igen Igrimson, immer noch in Fahrt, schickte nun auch Ezevin Brethil K.O. 

Die Elfen schienen nun doch etwas überrumpelt und versuchten verzweifelt die Zwerge auf Abstand 
zu halten, was leider nicht viel nützte. Andras Atosson blitze den Elfenwerfer Britholydh Echorath und 
es sah ganz danach aus, als ob das weh tat. Jedenfalls wird er vom Platz getragen. Biarin Beornson 
blockte noch Mirohâl Beor, welcher nun ebenfalls K.O. vom Platz getragen werden musste. 

Die Elfen nun mit nur mehr Anzahl Spieler auf dem Feld, versuchten dennoch wieder vorzupreschen 
und Palareg Haleth warf den Zwerg Degram Duglimson dermassen über den Haufen, dass dieser 
schwer verletzt vom Platz getragen wurde. Cular Melwer, der sich in Ballnähe befand, versuchte 
diesen aufzuheben, scheiterte jedoch schon beim aufstehen. Braveheart-Läufer Fughal Faderson 
nutzte die Gunst der Stunde und schnappte sich nun einmal mehr das Ei. 

Nun konnten die Elfen nichts mehr gegen einen zweiten Touchdown der Zwerge ausrichten und 
starteten einen verzweifelten Versuch, wenigstens die Reihen der Zwerge noch etwas zu lichten, was 
jedoch nicht gelang. Palareg Haleth schaffte es nur Haduk Hilderson etwas zurückzuschieben und 
Astiviën Thalion brachte ihn schliesslich zu Fall. 

Wie erwartet, sicherten sich die Zwerge den zweiten Touchdown, ohne noch etwas nebenher zu 
riskieren. Drei der vier ausgeknockten elfischen Linemen konnten nun wieder aufs Feld 
zurückkehren, jedoch brachen kurz nach dem Kick-off die Unruhen aus. 

Wütend über das verlorene Spiel machte ich mich aus dem Staub und die restlichen Eflenfans über 
die Einrichtung des Stadions her. 

(Anm.d.Red: Reporter Talk-Um war angesichts der schlechten Leistungen seines favorisierten Teams 
so am Boden zerstört, dass er sich erst einmal erholen musste. Erfahren Sie mehr dazu aus exklusiven 
Auszügen aus seinem Tagebuch). 


