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Heute exklusiv der Bericht zum ersten Spieltag der Zürchheim Alchemists‘ League!
Die Dungeon Bowl Gazette durfte heute dem Ersten Spieltag der Ersten Saison der Neuen Zürchheim
Alchemists‘ League beiwohnen – ein gelungener Anlass, die Sponsoren sind sich einig, – soviel
Bloodweiser Bier ist hier selten geflossen!
Endlich, endlich, endlich, der langersehnte, erste Spieltag – es ging ja darum die lange geplante Liga
zu starten, die Fans waren auch schon dermassen aus dem Häuschen, dass im Vorfeld der eine oder
andere Organisator um sein Leben fürchten musste. (Wahrscheinlich waren es aber einfach die
Götter des Chaos, die, ärgerlich darüber dass keiner sich Ihrem Bann unterwerfen wollte und eine
Mannschaft ins Feld zu führen wagte, die Liga-Planung aufhielten, um vielleicht doch noch eine Ihrer
Mannschaften in unsere Provinz zu bringen). Nun aber steht es fest: zu den Mountain Bravehearts
(Zwerge) aus Luciesheim, Provinz Alpland, gesellen sich in der Liga die Schubert’s Gravediggers
(Untote), vormals aus Albion, nun häuslich an der Lägeren niedergelassen; die Brotherhood of Blood
and Wood (BBW) (Waldelfen) aus Sweaty Mother’s Vale; The Grand Orcestra (Orcs), vormals aus
Uncle Sam’s Land, nun hier im Quartier in Zürchheim angesiedelt und aus Nord-Zürchheim, Rolands
Erben (Menschen).
Für den Zürchheimer Alchimisten-Pokal, werden die Organisatoren noch weitere Qualifikationsspiele
zulassen, es haben sich mit grosser Wahrscheinlichkeit sogar zwei Halbling-Mannschaften
vorqualifiziert, sollten nicht andere Kandidaten in letzter Minute dazustossen, wird die Auslosung
eine interessante Angelegenheit!
Zur Abendzeit, sofort nach dem langen Arbeitstag, konnten die Fans direkt ins Zürchheimer Stadion 1
gehen und nach kurzem Auftakt konnte das Spiel der Mountain Bravehearts gegen The Grand
Orcestra losgehen. (Stadion 2 wird für die Begegnung der Schubert’s Gravediggers mit den BBW
bereitgemacht, da die BBW jedoch noch in den Bergen auf der Jagd sind, gewährten die
Organisatoren einen Aufschub, so dürfen wir nächste Woche auf diese Begegnung hoffen). Rolands
Erben hatten diese Woche noch kein Spiel und konnten so davon profitieren die ersten
Mannschaftszüge der Mountain Bravehearts und des Grand Orcestra einzustudieren (ob Ihnen dies
viel nützt, bleibt abzuwarten…allen voran machte sich Nebentrainer Otto Graf Reh vom Stern und zu
Hagel-Voll über die dargebotenen Bloodweiser-Freibiere her..und musste bereits vor dem Ersten
Kick-Off von einem eiligst herbeigerufenen Igor wiederbelebt werden – der Rest der Mannschaft
hatte die alkoholische Abwesenheit des Trainers genutzt und war erstmal in den Wirtschaften der
Stadt verschwunden).
44000 Fans des Grand Orcestra und der Mountain Bravehearts wollten Touchdowns und Blut sehen,
beide Mannschaften traten mit vollen elf Spielern an, das Wetter war perfekt..und da die Orc-Fans
lauter schrien, ergatterten die Orcestras gleich zu Anfang des Spiels eine Zusatztonne
Erfrischungstrank vom Stand der Sponsoren.

Das Geschrei der Fans hatte dann auch die Wirkung The Grand Orcestra zu inspirieren und sie
plätteten säuberlich 4/5 der Zwerge, gleich im ersten Anlauf – und Zwerg Long Beard Biarin Beornson
wurde, trotz seines Dickschädels, gleich K.O. vom Feld getragen. Die meisten Bravehearts
verbrachten also viel Zeit damit wieder aufzustehen, doch Troll Slayer Haduk Hillderson war erzürnt,
sprang auf...und schob in einem Blitzmove Black Orc Orc Ahn aus dem Weg. Nichtdestotrotz machte
sich Orc Werfer Dsch Orc Dabbeliuu daran den Ball aufzuheben, passte nach vorne… und Blitzer
Whopee Goldborc liess den perfekt geworfenen Ball fallen.
Diese Chance liess sich der Zwergläufer Gandres Gorason nicht entgehen, rannte nach vorne,
schnappte sich den Ball, sprang wieder zurück aus den Klauen von Blitzer Whopee Goldborc…und war
nun bereit zu weiteren Taten. Hinter Ihm an der Frontlinie, warfen die restlichen Bravehearts nun
ihrerseits die Orcestras zu Boden, Black Orc Steve Orcel war darüber so erstaunt, dass er die Faust
nicht sah, die Ihn dann zu Boden streckte… und er erstmal Luft holen musste.
Nun versuchten die Orcestras den balltragenden Gandres Gorason zu stellen, Werfer Dsch Orc
Dabeliuu und Blitzer Whopee Goldborc stellten sich vor Ihn...doch schafften nur Ihn etwas
zurückzuschieben – währenddessen wurde an der Front hin und her geschoben.
Zwergläufer Gandres Gorason griff dann zu unlauteren Mitteln und stach mit dem Messer auf den
vor Ihm stehenden Orc Blitzer Whopee Goldborc, der erstmal K.O. vom Feld getragen werden
musste, rannte weiter auf die Orc Endzone zu und musste dann nur noch einen Schritt tun um in die
Endzone zu treten. Währenddessen wurde wieder an der Front hin und her-gerungen, bis sich
Zwergblitzer Degram Duglimson selbst erwischte und zu Boden fiel.
In einem letzten Versuch den Zwergenläufer zu stoppen, rannte Orcwerfer Dsch Orc Dabeliuu noch
nach hinten, rutschte aber im letzten Augenblick aus und krachte neben Ihm zu Boden.
Die Bravehearts wollten noch etwas an der Frontlinie die Reihen des Grand Orcestra lichten, doch
nichts gelang - und so rannte Zwergenläufer Gandres Gorason doch in die Endzone und markierte so
den ersten Touchdown.
Beim Kick-off hatten sich die Orcestras gerade schön motiviert, als es sich doch mal wieder zeigte
dass Erfahrung in diesem Spiel viel zählt; denn die Bravehearts machten ein Blitzmanöver, während
der Ball noch in der Luft segelte, und überraschten die Orcestras. Durch cleveres Schieben und
Schlagen war plötzlich der Weg frei und Zwergenläufer Fughal Faderson wollte durch die Mitte
rennen, blieb jedoch leider an Orc Lineman John Ramborc hängen, der Ihm gerade noch ein Bein
stellen konnte. So hatten die Orcestras doch noch die Chance den Ball zu ergattern, Werfer Dsch Orc
Dabeliuu, gerade erst zu Boden gegangen, stand auf, rannte zum Ball, hob diesen auf und passte zu
Lineman John Ramborc, der den Ball fing und am linken Flügel losrannte. Black Orc Steve Orcel
wollte sich etwas Luft verschaffen... schlug sich jedoch dann selbst zu Boden.
Die Bravehearts, noch so euphorisch von Ihrem vorherigen Blitz, versuchten noch die Orcs am Flügel
einzuholen, Long Beard Blood Eye rannte quer über das Feld, dehnte sich noch ein bisschen und
blitzte… doch gelang es Ihm nur John Ramborc noch näher an die Endzone zu schieben. Die
Bravehearts, nun frustriert, witterten die Chance wieder in die Trickkiste zu greifen und Long Beard
Biarin Beornson foulte Black Orc Steve Orcel so schwer, dass dieser mit einer schweren Verletzung
vom Feld getragen werden musste – uns liegt nun auch das Resultat vor – er hat sich bei diesem
Manöver einen Schädelfraktur zugezogen und wird nun, aufgrund dieser Kopfverletzung, immer
weniger gut gepanzert und somit angreifbarer sein.
Die Spieler des Grand Orcestra kannten nun gar nichts und steigerten sich in eine regelrechte Wut –
hätte nicht der Trainer der Orcestras Conductorc den Schiedsrichter noch tätlich angegriffen, hätten
die Bravehearts zwei Runden lang mit gestärkten, extrem kräftig zuschlagenden Orcestras zu tun
gehabt… so aber blies der Schiri erstmal Illegal Procedure und die Bravehearts konnten sich etwas
Luft verschaffen, schoben die Orcestras etwas zurück… doch konnten sie Orc Lineman John Ramborc

immer noch nicht umwerfen, der somit der Endzone immer näher kam… und dann in Runde 7 für die
Orcs den Touch Down machte – Ausgleich!
Die Bravehearts wollten Runde 7 dann kräftig angehen um vielleicht doch noch vor dem Ende der
Halbzeit einen weiteren Touch Down zu machen... doch versagten sie kläglich als Long Beard Andras
Atosson sich selbst zu Boden streckte.
Die Orcestras machten nicht viel in Ihrer letzten Runde vor der Halbzeit und waren mit den Gedanken
wohl schon bei der kleinen Stärkung… die Bravehearts waren aber noch voll konzentriert und Blitzer
Paglim Poloson stürzte sich auf Orc Werfer Dsch Orc Dabeliuu… und schlug Ihn so kräftig zu Boden,
dass dieser seinen Verletzungen erlag! Die Bravehearts übten noch ein bisschen Werfen und Fangen
(Läufer Fughal Faderson schnappte sich den Ball und passte diesen erfolgreich zu Läufer Gandres
Gorason). Kurz vor der Halbzeit blockte sich dann Long Beard Bugul Bengramson noch selbst zu
Boden… und die Pause wurde eingeläutet – Zwischenstand also ein verdientes 1:1, mit 2:0 in
Casualties für die Bravehearts.
Die Orcestras starteten die zweite Halbzeit also mit nur 9 Mann auf dem Feld, zumindest waren die
Fans noch voll hinter Ihnen und es wurde wieder ein Fass Erfrischungstrunk gespendet.
Die Bravehearts wollten gleich da weitermachen, wo sie am Ende der ersten Halbzeit aufgehört
hatten, Läufer Gandres Gorason schnappte sich den Ball und versuchte diesen auf Fughal Faderson
zu passen, doch waren wohl die Biere zur Halbzeit zuviel gewesen und der Ball driftete ab. Die
Orcestras liessen sich die Chance nicht entgehen und Blitzer Oliverk Ahn schob den vor Ihm
stehenden Zwerg beiseite, machte damit den Weg für Blitzer Whopee Goldborc frei, welches dieser
nutzte um durch die Lücke zum Ball zu laufen und diesen aufzuheben. Black Orc Orc Ahn haute dann
noch Troll Slayer Haduk Hillderson trotz des Dickschädels K.O. Die Bravehearts konterten und Long
Beard Ladius Larson blockte Orc Lineman Lethal Toenail Grschak so stark, dass dieser mit schweren
Verletzungen vom Feld getragen werden musste (sehr zum Glück für Coach Conductorc, waren diese
aber dann mit einem Verband schnell wieder geflickt und Lethal Toenail Grschak wird sich schnell
erholen).
Nun waren wieder die Orcestras an der Reihe, Blitzer Whopee Goldborc blockte den vor sich
stehenden Zwergläufer Fughal Faderson, streckte Ihn zu Boden und wollte losrennen, doch
Zwergblitzer Degram Duglimson sprintete nach rechts übers Feld, blockte Whopee Goldborc zu
Boden, der Ball sprang aus seinen Händen, Orc Lineman Elf-Eater Trabork war so überrascht dass er
den Ball an sich vorbeihüpfen liess…und Zwergläufer Gandres Gorason schnappte sich das Ei und
rannte los.
Die Grand Orcestras holten erstmal tief Luft, Blitzer Oliverk Ahn und Lineman Zwölf-Eater Morgar
schafften es noch eine letzte Defensivlinie vor Gandres Gorason aufzubauen, doch der Block von
Oliverk Ahn schlug fehl und er fiel der Länge nach hin. Gandres Gorason schlüpfte aus der Tackle
Zone und rannte in die freie Zone auf der linken Flanke, während die Bravehearts an der Frontlinie
die Orcestras plattmachten.
Der nun freistehende Zwergläufer Gandres Gorason wurde noch von Orc Blitzer Tschingisk Ahn
gestellt, geblockt und zu Boden gestreckt, der Ball hüpfte… und direkt in die Arme von Orc Lineman
John Ramborc… dieser freute sich jedoch zu früh und wurde vom heraneilenden Zwergblitzer
Degram Duglimson umgehauen. Zwergblitzer Paglim Poloson wollte an Black Orc Orc Ahn
vorbeischlüpfen, wurde jedoch gerade noch erwischt und fiel hin.
Black Orc Orc Ahn nutzte diese Chance, schob Long Beard Blood Eye beiseite und machte damit den
Weg für Blitzer Tschingisk Han frei, der durch die Lücke rannte, den Ball aufhob und… von Zwerg
Blitzer Degram Duglimson geblockt wurde und damit den Ball wieder freigab. Zwergläufer Gandres
Gorason schnappte sich den Ball und bewegte sich vorwärts in die Hälfte der Grand Orcestras, diese
versuchten Ihn aufzuhalten, blockten Ihn, schafften es aber nur Ihn etwas zurückzuschieben. Die

Bravehearts rannten munter heran, machten den Weg frei und Gandres Gorason stürmte auf die
rechte Flanke, streckte sich um noch das Feld weiterzukommen...und fiel hin…der Ball war wieder
frei!
Black Orc Orc Ahn blockte Long Beard Biarin Beornson, Orc Lineman John Ramborc rannte nach links,
streckte sich… und hob den Ball auf. Doch es sollte zu nichts führen: In einem ganz erstaunlichen
Manöver, stand Zwergläufer Gandres Gorason auf, blitzte John Ramborc der den Ball verlor, der Ball
hüpfte hinter die Touch Down Linie, Gandres Gorason folgte nach… hob den Ball auf… und hatte
damit auch gleich einen weiteren Touch Down markiert!
Die Grand Orcestra, nun völlig demoralisiert ob eines neuen Spielstandes von 2:1 und 3:0 Casualties,
machten in Ihrem letzten Zug nicht mehr viel, da sich die Zwerge fast vollständig tief in Ihre eigene
Hälfte zurückgezogen hatten – Krima Bawler, erfahrene Trainerin, hatte dies als defensives Manöver
so einstudiert..und es wirkte.
Am Ende des Spieles angekommen, wurden noch die MVPs (Most Valuable Player Awards) vergeben,
bei den Bravehearts wurde Long Beard Andras Atosson zum MVP gekürt, bei den Grand Orcestras
war es Lineman He who ate thirteen. Gerüchten nach, haben beide Mannschaften nicht so viel an
diesem Spiel verdient, die Bravehearts mussten sich mit nur 40,000 Gold zufrieden geben, die
Orcestras bekamen immerhin noch 50,000…die dann gleich für das Anheuern eines weiteren
Lineman zur Verstärkung eingesetzt wurden (sein Name wird an der offiziellen Pressekonferenz noch
bekannt gegeben werden).
Die Bravehearts können weiterhin auf Ihren harten Kern von 5,000 Fans zählen, die Orcestras werden
in Zukunft wohl nur noch auf 9,000 zählen können, nach dem Tod von Werfer Dsch Orc Dabbeliu
haben sich die Texanischen Fans sofort aus dem Stadion begeben und trauern.
Trotzdem ein gelungener Auftakt und erster Spieltag, wir freuen uns schon sehr auf die nächsten
Spiele!
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