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Extrablatt 9 – Tag der Offenen Tür –  

Zürchheim Alchemists‘ League (ZAL)  

26. März, 2514, Alte Welt Kalender, Dungeon Bowl™, Zürchheim, 

Provinz Alpland, Das Imperium 

Heute exklusiv der Bericht zum Extrablatt 9 – Tag der Offenen Tür der Zürchheim Alchemists‘ 
League – dem Amateur-Testspiel zwischen den Leutschenbacher Kloppers und der Kölle-

Alaaf Liga. 

 

Nicht nur durften wir am heutigen wunderbaren Saison-Auftakt zur zweiten Saison der ersten 
Division unserer Zürchheim Alchemists’ League zwei Spitzenspiele der ersten Liga verfolgen, wir 
durften zusätzlich noch einem Tag der offenen Tür beiwohnen, der wieder einmal zwei Amateur-
Mannschaften ins Rampenlicht rücken sollte.  Zwar hatten verschiedene der bisher noch gar nicht 
vertretenen Rassen gerne spielen wollen, da dies jedoch ganz kurzfristig organisiert wurde, konnte 
nur die Amateur-Menschen-Mannschaft der Leutschenbacher Kloppers, unter Führung des 
charismatischen Jean-Marc Klopp, rechtzeitig genügend Startkapital auftreiben, um den Skaven™ der 
Kölle-Alaaf Liga unter Führung von Anja van Tünnen entgegenzutreten. 

Nach den gelungenen Auftakt-Spielen der ZAL 1, blieben ganze 47,000 Fans zurück, um bei viel Bier 
der Bloodweiser-Corporation den neuen Liga-Start zu feiern.  Dass auf dem Feld von Stadion 1 
gleichzeitig ein paar Amateure für Unterhaltung sorgten, war da natürlich ein Bonus.  Das Wetter 
machte auch mit, es war weder zu warm, noch zu kalt und somit einmal wieder perfekt zum Spielen.  
Kaum ging das Spiel los, entpuppten sich alle der 47,000 Zuschauer als eingefleischte Kölle-Alaaf 
Liga- Fans und die Leutschenbacher Kloppers mussten somit auch noch gegen die Schlachtrufe und 
Parolen der Fans ankämpfen. 

Die Liga machte den Kick-Off, das Wetter, launisch wie immer, überlegte kurz ob es sich ändern 
wollte, entschied sich aber dazu perfekt zu bleiben.  Kloppers-Werfer Heinz Gutzwiler rannte zum 
Ball, hob diesen auf und wartete ab was an der Front alles geschah.  Hier schob zuerst Blitzer Ernst 
Steinchen Storm Vermin Henni Juppemann nach hinten; Blitzer Bruno Kurz tat dasselbe mit Storm 
Vermin Hein Juppemann.  Blitzer Frank Länglich konnte Lineman Schäng Zunftheimer schweratmend 
zu Boden strecken.  Am rechten Flügel wurde geblitzt und geblockt, dann war die Liga wieder an der 
Reihe. 

Diese agierten zuerst an der Front, beide Storm Vermin konnten ihre beiden gegenüberstehenden 
Kloppers-Blitzer zu Boden werfen.  Die beiden Gutter Runner Heribertchen Langschwanz und Gereon 
Wölkchen manövrierten, als Gereon Wölkchen jedoch einen Blitz-Zug auf Kloppers-Fänger Joseph von 
der Harfe startete, ging er selbst zu Boden. 

Die Kloppers, als Amateur-Club eines Zürchheimer Vorortes ja tagtäglich mit den Vorbildern der 
Ottos Erben, Zürchheim Flashers und Robin’s Heroes konfrontiert, wollten das übliche Pass-Spiel 
lancieren; Fänger Sebastian Kufstein schlüpfte aus der Tackle Zone und rannte zur Endzone.  Werfer 
Heinz Gutzwiler rannte zur Mittelfeldlinie, machte aber noch immer keinen Pass, sondern wartete 



weiter ab. Blitzer Bruno Kurz schob Storm Vermin Heinz Juppemann beiseite; als jedoch Lineman 
Thorsten Kleiner versuchte Storm Vermin Henni Juppemann umzuhauen, erwischte es nur Ihn selbst 
und er wurde schwer verletzt vom Platz getragen.  Igor Ziggy E.R. Kleinerer tat sein Bestes, doch war 
dies nicht gut genug und Thorsten Kleiner muss sich nicht nur im nächsten Spiel noch auskurieren, 
sondern hat mit einem gebrochenen Rücken auch noch ein Niggling Injury davongetragen. 

Die Liga war nun in Fahrt, Storm Vermin Henni Juppemann schlug Blitzer Ernst Steinchen K.O.; 
Lineman Claude Zunftheimer rannte und machte den Blitz-Zug auf Werfer Heinz Gutzwiler, konnte 
ihn zwar nur schieben, hatte aber dadurch die Gelegenheit nachzuziehen und somit auch Fänger 
Joseph von der Harfe zu decken. Lineman Marc St. Mechtern wollte noch auf Kloppers-Lineman Hein 
Grosser einprügeln, doch war dieser wirklich eine Nummer zu gross für die Ratte, welche K.O. vom 
Feld getragen werden musste.   

Die Kloppers wollten jetzt endlich den Vorteil nutzen hinten einen freistehenden Fänger zu haben, so 
schlüpfte Werfer Heinz Gutzwiler aus der Tackle Zone und versuchte den Pass zu machen, versagte 
jedoch kläglich, warf daneben und der Ball hüpfte im Feld umher und kam schliesslich im 
Niemandsland zum Liegen. 

Jetzt waren also wieder die Ratten an der Reihe, Werfer Wolli Wollknäuel tat endlich auch etwas 
(Anm.d.Red: Ganz untätig war er nicht gewesen, hatte sich strategisch aufgestellt um einen Pass auf 
Kloppers-Fänger Sebastian Kufstein abzupassen, oder diesen bei der nächsten Gelegenheit vom Feld 
zu stossen), schlüpfte aus der Tackle Zone und rannte um den Ball aufzuheben.  Er machte dann noch 
zwei Schritte und versuchte einen langen Pass auf Fänger Gereon Wölkchen zu machen, der Pass 
gelang, doch stand die Abendsonne wohl bereits zu tief, denn der Fänger griff daneben und der Ball 
schlüpfte Ihm aus den Händen, sprang auf Storm Vermin Henni Juppemann, der jedoch so überrascht 
war, dass er das Ei gleich wieder fallen liess. 

Die Kloppers, vorhin noch so zuversichtlich, sahen sich jetzt mit genau dem Alptraum-Szenario 
konfrontiert, welches Sie hatten vermeiden wollen: Ein freier Ball an der Mittelfeldlinie, in zwei 
Tackle-Zonen, eine davon einem Skaven-Fänger mit 9 Laufmetern gehörend.  Es musste also der 
nächste Zug vorsichtig vorbereitet werden, die Kloppers schoben und rannten, machten aber noch 
keine Anstalten direkt auf den Ball zu gehen, sondern stellten sich strategisch um diesen herum. 

Die Liga versuchte es jetzt trotzdem, Storm Vermin Henni Juppemann schob Blitzer Frank Länglich zur 
Seite, dann wollte Fänger Heribertchen Langschwanz in die Tackle Zone zum Ball laufen, wurde 
jedoch gehalten, als er versuchte aus der ersten Tackle Zone zu entkommen und ging zu Boden. 

Die Kloppers hatten ja eben auf so etwas gewartet, Werfer Heinz Gutzwiler rannte wieder nach 
hinten, hob den Ball auf und versuchte einen langen Pass auf Fänger Sebastian Kufstein zu machen, 
der immer noch in der Endzone der Liga herumlungerte.  Der Pass war jedoch nicht lang genug und 
landete zwei Schritte von der Endzone entfernt. 

Die Liga tat wieder das gleiche wie zwei Runden vorher, Werfer Wolli Wollknäuel rannte zum Ball, 
hob diesen auf und machte einen Kurz-Pass auf Fänger Heribertchen Langschwanz, der jetzt das Ei 
auch fing und sofort in Richtung Endzone der Kloppers losrannte (Anm.d.Red: Und wenn ein Skaven™ 
Gutter Runner losrennt, dann rennt er weit!).  Storm Vermin Henni Juppemann machte noch einen 
Blitz-Zug auf Kloppers-Blitzer Frank Länglich, konnte ihn nur schieben, der nachfolgende Schlag durch 
Storm Vermin Hein Juppemann streckte Ihn dann schweratmend zu Boden. 

Die Kloppers setzten nun alles auf eine Karte, Lineman Lein Samen machte den Blitz-Zug auf Fänger 
Heribertchen Langschwanz, konnte ihn zu Boden strecken und der Ball war frei.  Lineman Kain 
Schwarzer rannte zum Ball, hob diesen auf, rannte Richtung Mittelfeldlinie und machte einen Pass 
auf Fänger Joseph von der Harfe, der den genau geworfenen Ball jedoch fallen liess! 



Die Liga sah wieder die Möglichkeit durch einen schnellen Ball-Klau die Kloppers in Verlegenheit zu 
bringen, jedoch konnte Lineman Lars Künzel die Chance nicht nutzen, die gegnerischen Tackle-Zonen 
um den Ball waren zu viel für Ihn und der Ball war immer noch frei. 

Letzte Runde vor Ende der ersten Halbzeit, die Kloppers wollten zumindest die reine Weste 
bewahren, vergassen jedoch im Eifer des Herumschlagens völlig den Ball aufzunehmen, dann war die 
Liga nochmal an der Reihe und konnte nur versuchen den Ball zu stibitzen, jedoch waren es diesmal 
ganze vier Gegner um den Ball herum und so ging auch dieser Versuch schief. 

Das war dann das Ende der ersten Halbzeit, eine zweite konnte aufgrund der späten Stunde nicht 
mehr gespielt werden und so trennten sich die Leutschenbacher Kloppers und die Kölle-Alaaf Liga 
schlussendlich verdient mit 0:0 und 0:1 Casualties.  Dass auf Seite der Kloppers kein einziger Spieler 
erfolgreich einen Pass anbringen konnte, Ihr Igor völlig versagt hatte und sie in acht Spielzügen nicht 
mal einen Gegner verletzen konnten, zeugt doch eher davon, dass diese Mannschaft ihren Amateur-
Status weiterhin beibehalten sollte, an eine fixe Liga ist in so einem Zustand gar nicht zu denken.  Die 
Kölle-Alaaf Liga hingegen würde sehr gerne an einer fixen Liga teilnehmen, die ZAL 1 bleibt noch 
ausser Reichweite, doch wird eine Teilnahme in der ZAL 2, sowie am Zürchheim Alchemists‘ Cup im 
Sommer in Erwägung gezogen. 

Alles in Allem wieder ein gelungener Tag der offenen Tür, auch wenn die erhoffte Qualifikation einer 
fünften Mannschaft für die ZAL 1 somit für diese Saison erfolglos abgeschlossen werden muss.  
Vielleicht werden wir die Leutschenbacher Kloppers mal wieder in Aktion sehen, auf jeden Fall 
hoffen wir sehr die Kölle-Alaaf Liga bald unter Vertrag in die zweite Liga integrieren zu dürfen. 

Das nächste Spiel der ZAL 2 ist auch bereits geplant, die Begegnung zwischen dem NSAOC und 
Monk’s Thunderbolt soll am Montag den 31. März stattfinden.  
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