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Ausgabe VI – Challenge-Match – Zürchheim Alchemists League (ZAL)
29. Mai, 2513 AlteWelt Kalender, Dungeon Bowl™, Zürchheim, Provinz
Alpland, Das Imperium
Die Dungeon Bowl Gazette war auch heute wieder am Challenge-Match dabei und berichtet,
wie immer aus erster Hand.
Gespielt wurde heute nur auf einem Platz und zwar trafen sich die zwei eher kurzen Teams
Black Beard’s Minis (Chaos Dwarf) und Hardcore-Halfling-Hooligans (Halfling – neh echt
jetzt?). Es ist zwar ein langsames, aber bestimmt kein langweiliges Spiel zu erwarten und
auch heute gelten die Regeln der ZAL. (Anm.d.Red: Wie bereits in unserer letzten Ausgabe
erwähnt, können sich die Interessenten des gesamten Regelwerks bei der Druckerei melden).
Nun zum Spielgeschehen: Auch wenn es sich nicht um ein Vorbereitungsspiel für die
eigentliche Liga handelte, sind die Fans beider Seiten sehr zahlreich erschienen. Genaue
Zahlen sind leider nicht bekannt, da die halben Portionen die Mehrheit der Zuschauerplätze
des Stadions mehr als einmal besetzten.
Bei herrlichem Blood Bowl-Wetter ging das Spiel los und die Hardcore-Halfling-Hooligans
durften sich als Kicking-Team gleich nochmal frisch aufstellen, doch haben sie die Rechnung
ohne die Minis gemacht, die sich sofort Magic Pills einwarfen um denn die neu aufgestellte
Halbschaft zu umlaufen. Über den Verlauf der ersten Spielzüge können wir leider nicht allzu
viel berichten, zumal unser Journalist sich beim Frodo’s Freaking Support-Fanclub eher fürs
Bier interessierte als für das Spiel.
Nach den ersten drei K.O.s (zwei bei HHH und einen bei den BBM – man kanns kaum
glauben) und dem ersten Todesfall, kam er jedoch zur Besinnung und begann brav Notizen
zu machen und das gerade rechtzeitig. Die Halblinge waren kurz vor einem Touchdown, doch
wurde dem Ballträger der Halblinge (Logot Bomwollen) beim Passieren des hintersten BBMSpielers (Ragnar Orok) das Bein gestellt und er fiel der Länge nach hin.
Sogleich schnappt sich Ragnar Orok (BBM) den Ball und versucht ihn an seinen
Teamkollegen Sigar Lorgrind (BBM) zu übergeben, welcher jedoch patzt und den Ball
verliert. Nun machen sich die Halblinge wieder über den Ball her und siehe da, beim ersten
Ausweichmanöver fällt auch der zweite Bomwollen (Lias – HHH) zu Boden.
Der schnellen Ballwechsel überdrüssig geworden, beginnen die Zwerge, Nägeln bzw. den
HHH, die Köpfe einzuschlagen. Auch wenn es nun einen weiteren schwerverletzten auf der
Seite der Halblinge gibt, so schlug der Block fehl und auch der Zwerg zappelt, am Boden
liegend, mit seinen kurzen Beinchen.
Die Halblinge haben nun doch noch die Möglichkeit zu punkten und es schaut wirklich gut
aus. Der Ball wird nach vorne getragen, Lias Bomwollen (HHH) pass nach vorne zu seinem

Bruder Logot. Dieser, gerade erst wieder aufgestanden, ist so überrascht, dass er den Ball
verpasst und so endet die erste Halbzeit 0:0 – Cas 3:0

Zu Beginn der zweiten Halbzeit plündert der Masterchef Swans Geswollen (HHH) die
Getränkevorräte der BBM und erbeutet 3 von 4 Fässern der Zwergschaft. Auch das Wetter
wurde noch etwas besser, jedoch nur für die Zuschauer auf den Rängen. Die spielenden
Teams werden bei Passabnahmen von der Sonne regelrecht geblendet.
Kick-Off: Ragnar Orok (BBM) kickt den Ball bis weit in die Hälfte der Halblinge und der Ball
springt, springt, springt, uuuund ist weg. Die Halblinge bekommen den Ball und wieder ist es
Lias Bomwollen, der ihn bekommt. Die HHH sind nun definitiv im Vorteil und wissen diesen
auch zu nutzen, indem sie ihren Ballträger gleich mal verbarrikadieren. Die BBM wiederum
schliessen zu den Linemen der HHH auf um sie möglichst nach hinten zu drängen oder
allenfalls zu vermöbeln.
Das Spiel ist nun wesentlich aggressiver als noch zur ersten Hälfte und die ersten beiden
Spieler wurden bereits ohnmächtig vom Platz getragen. Zur grossen Verwunderung ist einer
davon ein Black Beard Mini. Der Apotheker der Halblinge schlief diesmal nicht und konnte so
einen schwerverletzten Spieler vor dem Krankenhaus retten.
Die Ballwechsel bleiben schnell wie zuvor und durch den Sonnenschein ist die
Passgenauigkeit nicht besser geworden. Auch scheint der Ball im Mittelfeld kleben zu
bleiben und keines der Teams kann sich eine Chance auf einen Touchdown ausarbeiten.
Doch was sehen wir da!? Ein übles Faul und das auch noch neben dem Spielfeld! Der
Masterchef Swans Geswollen wurde vom Coach der BBM (Black D. Bear) voll in die Nüsse
getreten. Das sieht der Schiri nicht gern und natürlich wird hier Illegal Procedure gepfiffen.
Nun werden die letzten Minuten gespielt und man kann den Spielern das harte Spiel
durchaus ansehen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Spiel 0:0 unentschieden
ausgeht. Immerhin hatte das Publikum das Vergnügen (also eigentlich nur die BBM) einige
Casualties mitzuerleben. Seitens HHH gabs drei Verletzte und zwei Tote. Wenigstens hier
sind die Zwerge Ihrem Ruf gerecht geworden.

Alles in allem ein spannendes Spiel und man sieht, auch die kurzen haben was drauf.

TU (Talk Um) für die Dungeon Bowl Gazette.

