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Heute exklusiv die Berichte zu Partie 2 des 4. Spieltags und Partie 1 des 5. Spieltags der 
Zürchheim Alchemists‘ League! 

 

Wir durften heute hier in der Blood Bowl™ Arena von Zürchheim, wieder zwei Spiele willkommen 
heissen; im Stadion 1 wurde die erste Partie des fünften Spieltags The Grand Orcestra vs. Schubert’s 
Gravediggers ausgefochten, im Stadion 2 die zweite Partie des vierten Spieltags zwischen Ottos 
Erben und Mountain Bravehearts. Auf Partie 2 des fünften Spieltags zwischen Ottos Erben und 
Brotherhood of Blood and Wood freuen wir uns in den nächsten Tagen, noch hat die Ligaleitung 
nicht bekanntgegeben wann diese Begegnung stattfinden soll. 

Stadion 1: 

Begeben wir uns also zum eigentlichen Geschehens des Abends, in Stadion 1 die Begegnung zwischen 
The Grand Orcestra und Schubert’s Gravediggers – diese Mannschaften hatten ja bereits in der 
Vorbereitungsphase gegeinander gespielt, nun aber im Ernst der Liga sollte sich zeigen welche 
Mannschaft die meisten Lektionen gelernt hatte. Das Wetter war ausgesprochen mies, im Stadion 1 
regnete es in Strömen und dadurch wurden Spielfeld und vor allem der Ball extrem glitschig. 
Nichtdestotrotz, wollten 60,000 Fans zusehen wie sich die erste offizielle Liga-Begegnung dieser 
beiden Mannschaften auswirken würde. Noch war kein grosses Handicap zwischen den 
Mannschaften vorhanden, also konnten die Orcestras nicht von zusätzlicher Unterstützung durch die 
Organisatoren profitieren. Die Orcestras führten 13 Spieler aufs Feld, bei den Gravediggers waren es 
15, denn Wight Dwarfblight hatte diesmal keine Probleme mit seinem kaputten Knie. 

Noch vor dem Kick-off wurde, unter grossem Trommelwirbel und mit viel Jubel, Orcestra Lineman 
Zwölf-Eater Morgar in die offizielle NFA-Hall of Fame aufgenommen, mit dem Resultat dass sofort 
1,000 eingetragene Orcs der Orc Followers of Association Football den Orcestras als eingetragene 
Fans beitraten und deren Hard-Core Fangemeinde nun auf 11,000 angestiegen ist. 

Die Orcestras stellten sich zuerst auf und machten den Kick-Off, dank der Fans wurde dann ein 
weiteres Fass Erfrischungstrunk bereitgestellt und die Orcestras waren voll motiviert. Die 
Gravediggers schoben und blockten an der Front, doch Wight Dwarfblight hatte wohl aufgrund der 
vergangen Verletzung zu oft zuschauen müssen und schlug sich denn selbst zu Boden. 

Die Orcestras reagierten und Lineman Lethal Toenail Grschak stach mit dem hereingeschmuggelten 
Stilett auf Mumie Tut-Ankh-Papa ein und verletzte diese schwer! Glücklicherweise für Tut-Ankh-Papa 
heilte die Wunde sofort wieder zu und er konnte sich in der Reservebox in die Sandkiste legen um 
wieder zu Kräften zu kommen. Black Orc Orc Ahn haute indes Zombie Claudio Pizarro zu Boden, 
Orcestra-Lineman Doktorc Sommer schlug seinen Gegenspieler mit der Zwölf, Skelett John Shin, 
ebenfalls zu Boden. 



Die Gravediggers mussten nun reagieren, Mumie Tut-Ankh-Mama schlug Black Orc Steve Orcel zu 
Boden, Zombie Galadon (The Elf) rannte heran, faulte ihn und hatte wohl genau die Wunde am Kopf 
getroffen, die Steve Orcel als Erinnerung an vorherige Spiele mit sich schleppte und die ihn 
verwundbar gemacht hatte, denn der Tritt tötete Ihn sofort. Tanamundi the Ancient konnte sein 
Glück gar nicht fassen, im vierten Spiel schon der dritte Kandidat für ein Weiterleben als Zombie, und 
Zombie Steve Orcel schleppte sich in die Reservekammer der Gravediggers. 

Hier wurde es ja immer voller, bereits 16 Spieler offiziell bei den Gravediggers registriert! Ghoul 
Slashy Bonecruncher schaffte es, den Ball, trotz des strömenden Regens, aufzuheben und rannte auf 
die rechte Flanke, um hinter den dort stehenden Zombies Schutz zu suchen. 

Die Orcestras versuchten etwas Luft zu machen, Black Orc Orc Ahn schlug Wight Dwarfblight zu 
Boden und verletzte diesen, auch er konnte dank seiner Regenerationsfähigkeiten jedoch gleich 
wieder auf der Reservebank Platz nehmen, der rechte Flügel der Orcestras war nun frei. Orcestra 
Blitzer Whopee Goldborc wollte seinen speziell einstudierten „Orc-Fist-of-Fury“ nutzen, doch hatte 
da wohl ein treuer Fan der Gravediggers beim Training spioniert und der Trick ging voll in die Hose, 
bzw. direkt auf den Rasen. 

Mumie Tut-Ankh-Mama machte am rechten Flügel der Gravediggers Luft und Ghoul Slashy 
Bonecruncher rannte am rechten Flügel auf die Mittellinie zu. 

Orcestra Blitzer Whopee Goldborc wollte nach dem Aufstehen aus der Tacklezone herausschlüpfen, 
war jedoch noch benommen und fiel gleich wieder hin. 

Durch diesen Fehler der Orcestras ermutigt, rannte Ghoul Slashy Bonecruncher durch die Lücke in der 
Mitte, Ghoul Fungoid Rattler rannte mit ihm, Zombie Galadon (The Elf) schirmte in Richtung 
Spielfeldmitte ab und wieder wollten die Gravediggers Fauls begehen, Zombie Bugul Bengramson 
schaffte es aber nur den am Boden liegenden Black Orc Arnorcid „The Governator“ Blackcorner KO 
vom Platz zu stellen. Skelett Jack Thighbone wollte noch Orcestra-Lineman Zwölf-Eater Morgar zu 
Boden schlagen, erwischte jedoch nur sich selbst. 

Die Orcestras sammelten sich, der abschirmende Zombie Galadon (The Elf) wurde zu Boden 
geschlagen und Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II machte einen entscheidenden Blitz 
auf Ghoul Fungoid Rattler, schlug ihn zu Boden und war nun auf Armeslänge an den Ball-tragenden 
Ghoul Slashy Bonecruncher herangerückt. Dieser jedoch, als erfahrener Spieler, behielt die Nerven, 
schlüpfte aus der Tackle Zone, rannte am rechten Flügel in Richtung Endzone, streckte sich, streckte 
sich ein zweites Mal und markierte den Touch-Down! 

Zum Kick-Off waren die Gravediggers dann so richtig in Fahrt und schlugen, noch bevor der Ball 
überhaupt gelandet war, auf die Orcestras ein, die rechte Flanke und ein Teil der Mitte wurden 
umgehauen und Ghoul Slashy Bonecruncher rannte durch die Lücke, um zu versuchen den gerade 
gelandeten Ball aufzuheben, scheiterte jedoch an der glitschigen Oberfläche und der Ball kullerte ihm 
zu Füssen auf den Rasen. 

Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II versuchte mit einem Blitz-Manöver Ghoul Slashy 
Bonecruncher umzuhauen, ging jedoch mit dem Kopf voraus in den Angriff und so fielen beide zu 
Boden. 

Ghoul Slashy Bonecruncher stand schnell wieder auf, schaffte jetzt doch den Ball aufzuheben und 
rannte nach vorne, gefolgt von Zombies Steve Orcel und Claudio Pizarro um Deckung zu geben. Am 
linken Flügel wurden die dort stehenden Orcestra-Linemen zu Boden geschlagen, der eine musste KO 
vom Feld geschleppt werden, der andere schnappte nach Luft und versuchte sich langsam wieder 
aufzurichten. 



Die Orcestras taten nun alles um den Ball-Träger zu stoppen, es wurde kräftig geschoben und Blitzer 
Whopee Goldborc schaffte auch den entscheidenden Blitz-Zug auf Ghoul Slashy Bonecruncher, schlug 
ihn zu Boden und der Ball war frei. 

Zombie Steve Orcel versuchte einen Block, doch war es für ihn, ja so kurz vorher noch selbst ein 
fester Teil der Orcestras, wohl auch nach dem Tod etwas komisch seinen eigenen Mann anzugreifen 
und er stürzte sich lieber selbst zu Boden. 

Orcestra-Blitzer Whopee Goldborc konnte nun den Ball aufheben und machte sich entlang der frei-
geräumten linken Flanke in Richtung Endzone auf. Im Zentrum rannte ein Orcestra-Lineman 
hoffnungsvoll in die Hälfte der Gravediggers vor, um dort ggf. den Pass abzuwarten. 

Die Gravediggers verteidigten ihrerseits nun stark, Ghoul Slashy Boneruncher versuchte einen Blitz 
auf den Ball-Träger, schaffte jedoch nur ihn etwas nach hinten zu schieben, die anderen Untoten 
standen auf und Ghoul Fungoid Rattler rannte, zusammen mit Team-Kollege Wight Dwarfblight nach 
hinten, um den frei-stehenden Orclineman Lethal Toenail Grschak zu decken. 

Die Orcestras versuchten noch, durch geschicktes Entkommen aus den Tackle-Zonen einen Blitz auf 
die deckenden Spieler zu machen, um vielleicht doch noch in der letzten Minute vor der Halbzeit 
einen Touch-Down machen zu können, doch war Black Orc Arnorcid „The Governator“ Blackcorner 
wohl in Gedanken doch schon beim Halbzeitbier und er sah das gestreckte Bein nicht, welches ihn zu 
Fall und die Halbzeit zu Ende brachte. 

Zwischenstand zur Halbzeit also: 1:0 für die Gravediggers, mit 1:2 in Casualties. 

Zur zweiten Halbzeit schlief Lineman Doktorc Sommer der Orcestras noch immer, aber es waren ja 
insgesamt genügend Spieler in der Start-Mannschaft gewesen um noch 11 Spieler aufs Feld zu 
bringen; die Gravediggers hatten 11 auf dem Platz und noch immer 5 auf der Reservebank. 

Durch einen schlechten Abschlag der Gravediggers, durften die Orcestras mit dem Ball in der Hand 
starten, doch Black Orc Orc Ahn war beim Versuch Mumie Tut-Ankh-Papa zu blocken wohl mit den 
Gedanken noch in der Pause und schlug sich selbst zu Boden. 

Mumie Tut-Ankh-Papa schlug dann Blitzer Tschingisk Ahn so stark zu Boden, dass dieser sich den Arm 
brach und erst eine Runde aussetzen muss, bevor er wieder spielen kann. Wight Dwarfblight blitzte 
den Ball-Träger der Orcestras, Blitzer Oliverk Ahn und schlug ihn erfolgreich zu Boden, Zombie Bugul 
Bengramson wollte auch noch auf sein Gegenüber einschlagen, stiess jedoch mit dem Kopf an die 
Stirn des Gegners und beide gingen zu Boden. 

Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II versuchte den Ball aufzuheben, doch war dieser 
immer noch Regen-nass und entglitt ihm. 

Die Gravediggers wollten nun auch versuchen den Ball aufzuheben, Wight Elfbane scheiterte jedoch 
an der Kombination des schlüpfrigen Balls und der Tackle Zone von Orcestra-Werfer W. Orc King 
Hardforthemoney II (Anm. d. Red: Tanamundi the Ancient muss seinen Wights beibringen sich wieder 
wie Untote aufzuführen und keine Kunststücke wie Wald-Elfen oder Skaven™ zu probieren!) und der 
Ball kullerte auf dem Rasen weiter. 

Die Orcestras fackelten nun nicht lange, Blitzer Oliverk Ahn schob Wight Elfbane aus dem Weg, 
Werfer W. Orc King Hardforthemoney II hob den Ball auf und machte sich bereit für den Wurf. 

Die Gravediggers wollten den Ball-Träger noch stoppen, doch gelang es nicht ihn umzustossen, ein 
wahres Gerangel um den Ball zeugte von der Verbissenheit der Situation. 

An der Mittelfeldlinie wollten die Orcestras den Weg frei machen, schoben ihre Gegner herum, 
konnten aber in die Mauer der Gravediggers keine Bresche schlagen. 



Wight Dwarfblight blitzte den Ball-tragenden Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II zu 
Boden, der Ball war frei, doch Zombie Galadon (The Elf) schaffte es nicht mit seinem Block den Weg 
zum Ball freizuboxen und schlug sich selbst zu Boden. 

Die Orcestras zeigten nun wahre Inspiration, schoben erfolgreich die beiden Gravediggers Wights 
beiseite und Werfer W. Orc King Hardforthemoney II hob den Ball auf. Die Gravediggers hatten noch 
nicht aufgegeben, schoben an der Mittelfeldlinie ihre Gegner herum, doch Skelett John Shin haute 
sich selbst zu Boden und die Orcestras waren wieder dran. 

Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II nutzte die Chance, passte zielsicher auf Lineman 
Lethal Toenail Grschak, doch dieser liess den Ball durch seine Finger gleiten. 

Die Gravediggers versuchten nun den Ball zu holen, der ja bereits gefährlich nahe der eigenen 
Endzone gekommen war, doch Ghoul Slashy Bonecruncher schaffte einfach nicht den rutschigen Ball 
richtig in die Finger zu bekommen. 

Orcestra-Werfer W. Orc King Hardforthemoney II sah den herum hüpfenden Ball und rannte los um 
diesen aufzulesen, streckte sich – und fiel prompt auf die Schnauze! 

Die Gravediggers erinnerten sich plötzlich daran was der eigentliche Schlachtplan gewesen war und 
plätteten fein säuberlich alle Gegner an der Mittelfeldlinie, versuchten zu faulen, doch gelang einfach 
keine weitere Verletzung. Ghoul Slashy Bonecruncher versuchte ein zweites Mal sein Glück den Ball 
aufzuheben und wieder entglitt das schlüpfrige Ding seinen Händen. 

Die Orcestras gaben jetzt jede Hoffnung auf, noch vor Ende des Spiels den Ausgleich zu schaffen und 
wollten nur noch Prügeln, doch Black Orc Arnorcid „The Governator“ Blackcorner war nicht mehr so 
zielgenau als er Mumie Tut-Ankh-Papa zu Boden schlug und erwischte sich selbst auch noch. 

Mumie Tut-Ankh-Papa sprang auf (Anm. d. Red: Es ist wirklich äusserst ungewöhnlich die Fähigkeit 
„Jump-Up“ bei einer Mumie zu sehen, diese Schnelligkeit ist umwerfend!) schlug Orcestra-Lineman He 
who ate thirteen zu Boden, Zombie Claudio Pizarro versuchte ein Faul und Ghoul Slashy 
Bonecruncher versuchte noch ein letztes Mal den Ball aufzuheben, um vielleicht doch noch nach 
vorne auf die Wights passen zu können, doch ein drittes Mal entglitt ihm das glitschige Leder und der 
Schiri blies das Aus. 

Endstand also: 1:0 für Schubert‘s Gravediggers mit 2:2 Casualties gegen The Grand Orcestra. 

Die Orcestras erhielten 60,000 Gold als Belohnung, die Gravediggers ganze 80,000. Bei der Orcestra 
wurde Black Orc Steve Orcel für seinen heroischen Tod gewürdigt und erhielt posthum den MVP-
Award, die Gravediggers ehrten Zombie Bugul Bengramson. Die Orcestras hatten diesmal keine 
Spieler die zu den Spielerprüfungen zugelassen werden konnten, die Gravediggers hatten jedoch 
gleich drei: Mumie Tut-Ankh-Papa, ab jetzt als „Veteran“ eingestuft, bestand die Prüfung „Block“; 
Ghoul Slashy Bonecruncher, nun kein „Rookie“ mehr, sondern „Experienced“, bestand die Prüfung 
„Sure Hands“ und Zombie Galadon (The Elf), der ja nun bereits die dritte Verletzung durch seine Fauls 
gemacht hatte, wurde als „Experienced“ eingestuft und absolvierte die Prüfung „Dirty Player“ (Anm. 
d. Red: diese bezeugt dass der Spieler alle Tricks des Faulens kennt und deshalb +2 auf AV und +2 auf 
Verletzung addiert). 

Coach Conductorc der Orcestras wollte noch nicht sagen, ob er seinen gefallenen Black Orc ersetzen 
würde und hüllte sich in Schweigen, Coach Tanamundi the Ancient präsentierte, gleich bei der 
Pressekonferenz während den Spielerprüfungen, seinen zukünftigen Star Player: Wir freuen uns in 
unserer kleinen Liga mit der Präsenz von Vampir Count Luthor von Drakenborg angeben zu dürfen! 
Um in den Reihen der Gravediggers Platz zu machen, hatte sich Zombie Humphrey Slime bereit 
erklärt aus dem aktiven Geschehen zurückzutreten, um stattdessen als Assistant Coach die Funktion 
des „Coach of Fouling“ anzunehmen. 



Die Orcestras zählen weiterhin auf ihre 11,000 eingetragenen Fans als Kader, die Gravediggers 
konnten nach Spielende zusätzliche 1,000 Fans als Mitglieder melden und rechnen zukünftig mit 
mindestens 7,000 Zuschauern. 

 

Marlin Spike für die DGZ 

 

 

Stadion 2: 

Auf dem 2. Spielfeld trafen sich Ottos Erben und die Mountain Bravehearts zum Nachholspiel des 
vierten Spieltags. Perfektes Blood Bowl™ Wetter lockte 48‘000 Zuschauer ins Stadion, welche dieses 
Spiel gespannt erwarteten. Schliesslich hatten die Mountain Bravehearts die Möglichkeit die 
Sensation zu schaffen und auch das letzte Spiel der Hinrunde zu gewinnen. 

Entsprechend angespannt war die Stimmung im Stadion als die Spieler auf das Feld traten und sich 
für den ersten Kick-off aufstellten. Coach Krima Bawler der Mountain Bravehearts forderte die volle 
Konzentration ihrer Mannschaft und stellte als Motivation ein zusätzliches Bierfass auf die 
Spielerbank. 

Trotz des genau platzierten Kick-Offs der Bravehearts konnte Erbenspieler Tim Wiese sich den Ball 
holen, während das Ailton sich auf in Richtung Touch-Down-Zone machte um auf den Pass zu warten. 
Blitzer Marco Bode wollte auch in dieselbe Richtung, konnte sich aber nicht aus den Fängen des 
Zwergenläufers Gandres Gorason befreien und knallte so heftig auf dem Rasen auf, dass er KO vom 
Feld getragen werden musste. Zwergenläufer Fughal Faderson wollte seinem Kollegen in nichts 
nachstehen, rannte auf das Ailton zu und haute ihn um. An der Mittellinie versuchten die Zwerge die 
Reihe der Menschen zu lichten, dies mit eher gemässigtem Erfolg: Troll Slayer Haduk Hillderson haute 
Johnny Otten nur KO. 

Auch Erbenfänger Marko Arnautovic konnte sich nicht von seinem Gegenspieler befreien und fiel 
Kopfüber zu Boden. Es stellte sich heraus, dass dies die entscheidende Schlüsselszene, die den 
weiteren Spielverlauf beeinflussen sollte, war! Von da an wollte Ottos Erben gar nichts mehr 
gelingen. 

Die Spieler an der Mittellinie schlugen sich weiter die Köpfe ein. Krima Bawler erklärte nach dem 
Spiel: „Es gibt einfach kein anderes Mittel gegen die schnellen Gegner! Und ausserdem: Ein bisschen 
Blut schadet nicht!“ So landete auch Tim Wiese Kopf voran im Grün, verlor den Ball und wollte erst 
mal nicht wieder aufstehen. Der neu verpflichtete Troll Slayer Sven Svenson wollte seinen neuen 
Arbeitgebern beweisen, dass er hier genau richtig ist und setzte zum ersten Foul des Spiels an. Mit 
Erfolg: Erbenlineman Rune Brahtseth musste schwer verletzt vom Feld getragen werden. 

Den am Boden liegenden Erben blieb nun nichts weiter übrig als sich langsam wieder zu erholen und 
konnten so nur blinzelnd zusehen, wie sich die Bravehearts formierten und Läufer Fughal Faderson 
das Unmögliche versuchte: Er wollte am Spielfeldrand an seinen Gegnern vorbei in Richtung Ball, 
aber natürlich (denn er ist ja ein Zwerg!) fiel er dabei zu Boden. So hatte Tim Wiese wieder die 
Möglichkeit, befreite sich von Sven Svenson und versuchte den Ball aufzuheben. Die Betonung liegt 
hier auf „versuchte“; denn er glitt ihm durch die Hände, als wäre er mit Fett eingeschmiert. 

Nun machte Long Beard Igen Igrimson Platz indem er Erbenlineman Mirko Votava zur Seite schob. So 
konnte sich Blitzer Paglim Poloson den Ball schnappen und rannte in Richtung Touch-Down-Zone. 
Sven Svensons Foul spornte seine Kollegen an und so versuchten auch zwei seiner Kollegen weitere 



Menschen vom Feld zustellen. Dies gelang zur Beruhigung der am Bodenliegenden nicht und so blieb 
auch den Bravehearts nichts mehr übrig als den ersten Touch-Down zu notieren. 

Erbenblitzer Marco Bode und Lineman Johnny Otten entschieden sich die KO-Box noch nicht zu 
verlassen, also mussten die Erben nun zu zehnt gegen die Bravehearts antreten. Diese (immer noch 
euphorisch ob dem frühen Touch-Down) verhauten den Kick-off total, und die Erben-Fans warfen 
den Ball zurück ins Feld, wo ihn Erbenwerfer Tim Wiese gerne entgegennahm. Die Erben wollten nun 
kein Risiko mehr eingehen und versammelten sich um den Ball, um diesen möglichst nicht mehr zu 
verlieren. Als dann aber Erbenlineman Thorsten Frings die gegnerische Hälfte betrat, öffnete sich 
urplötzlich eine Falltür, die ihn auf dem direkten Weg zur Reservebank führte, welche er dann bis 
zum nächsten Kick-off nicht mehr verlassen durfte. 

Die Bravehearts hatten nun keine grosse Angriffsmöglichkeit und so konnte nur Long Beard Biarin 
Beornson einen Volltreffer landen und Erbenlineman Mirko Votava gesellte sich KO zu seinen 
Kollegen. Dann kam aber doch noch mal Action ins Spiel. Sollten es die Zwerge wirklich zum zweiten 
Touch-Down in einer Halbzeit schaffen?! Dabei geholfen hat der Neuling bei den Erben, Fänger 
Marko Arnautovic. Er wollte sich zweimal von seinem Gegner befreien, fiel aber beide Male auf die 
Nase. Da muss Thomas Schaaf noch ein ernstes Wort mit ihm sprechen! 

Diese Chance nutzten die Bravehearts natürlich; ein weiteres Foul und der erste Versuch den 
Ballträger umzunieten, hatten nicht die gewünschte Wirkung; doch dann kam der Neue! Troll Slayer 
Sven Svenson schlug Erbenwerfer Tim Wiese zu Boden, welcher den Ball direkt in Svens Hände fliegen 
liess. Dieser fing den Ball (Anm. d. Red: Wie er das geschafft hat, wissen wahrscheinlich nur die 
Chaosgötter, die ihm in dieser Situation wohlgesonnen zu sein schienen) und drückte ihn Troll Slayer 
Haduk Hillderson in die Hände, der überrascht ob der Entschlossenheit seines Kollegen, gar nicht 
anders konnte als den Ball festzuhalten. Alle schrien auf den Troll Slayer ein, er solle rennen. Doch, 
da er es nicht gewohnt ist den Ball in den Händen zu halten, reagierte er zu langsam und war noch 
genau einen Meter vor der Endzone, als der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff. 

Stand zur Halbzeit 1:0 Touch-Down und 1:0 Casualties für die Mountain Bravehearts. 

Nach der Pause haben sich 2 von 3 der KO-gegangenen Spieler der Erben wieder aufgerafft um die 
Kollegen auf dem Feld zu unterstützen. Und dann, gerade als die Bravehearts den Ball in die 
gegnerische Hälfte kicken, Pitch Invasion – die Fans der Bravehearts wollten auch mitmischen und 
gingen auf die Erben los. Erbenlineman Mirko Votava (immer noch angeschlagen) wurde sofort 
wieder KO geschlagen und 3 weitere Erben-Spieler gingen zu Boden. 

Durch einen so geschwächten Gegner, wäre es für Zwergenläufer Fughal Faderson ein Leichtes 
gewesen den Ball aufzuheben und mit dem Ball in der Hand den weiteren Spielverlauf zu bestimmen, 
allerdings war er mit den Gedanken immer noch in der Pause und der Ball schlüpfte ihm aus den 
Händen. 

Ottos Erben machten sich auf in Richtung Ball und Blitzer Frank Neubart versuchte Long Beard Biarin 
Beornson zu blocken. Jedoch hatte er nicht mit Zwergenblitzer Paglim Poloson gerechnet, der 
unterstützend zur Seite stand und so ging er zu Boden. 

Erschrocken von seinem vorherigen Missgeschick, hat Zwergenläufer Fughal Faderson den Ball doch 
noch geholt und ihn Blitzer Degram Duglimson übergeben. Nun gingen die Bravehearts auf Nummer 
sicher und stellten sich rund um den Ballträger auf. Wie effektiv diese Taktik ist, erfuhr Erbenblitzer 
Wynton (Kiwi) Rufer am eigenen Leib, als er sich als vierter auf in Richtung Ball machte, aber auf dem 
Weg dorthin umfiel als er versuchte an den Gegnern vorbeizuhuschen. 

Die Bravehearts rochen die Chance zum 2:0; Blitzer Degram Duglimson wurde der Weg freigeblockt 
während Zwergenläufer Gandres Gorason in die Endzone rannte und auf den Pass wartete. Doch 



Passen ist nicht Blitzers Stärke, der Wurf war zu kurz und landete dem Wartenden Läufer vor den 
Füssen. 

Dieses Geschenk nahm Erbenwerfer Tim Wiese gerne an, hob den Ball auf und passte ihn zu Fänger 
das Ailton. Blitzer Wynton (Kiwi) Rufer rächte sich an den Bravehearts, in dem er Long Beard Igen 
Igrimson schwer verletzte (Anm.d. Red: der sich allerdings nur einen Fingerknöchel brach und schnell 
wieder fit sein wird) und Werfer Marko Arnautovic und Blitzer Marco Bode machten sich auf den Weg 
in Richtung Touch-Down-Zone. Auch Erbenlineman Dieter Eilts wollte zur Unterstützung nachrennen, 
hat sich dann aber beim Ausweichen ebenfalls schwer verletzt. 

Troll Slayer Haduk Hillderson war nun richtig wütend und brach Erbenfänger das Ailton eine Rippe. 
(Anm. d. Red: Es sieht im Moment so aus als sei die Lunge nicht in Mitleidenschaft gezogen worden 
und er wird nach einer kurzen Pause in der Rückrunde wieder antreten können). Da die Taktik ja in der 
ersten Halbzeit so gut funktioniert hatte, stellten sich die Bravehearts wieder im Kreis um den 
Ballträger auf. 

Erbenblitzer Wynton (Kiwi) Rufer schaffte es nicht sich aus den Fängen seines Gegners zu befreien 
und fiel um, dies erlaubte den Bravehearts in Richtung Endzone aufzubrechen, während die Erben 
sich zurückzogen. Erbencoach Thomas Schaaf wollte nicht noch weitere Spieler gefährden. 

Longbeard Blood Eye erwischte trotzdem gerade noch den davoneilenden Erbenlineman Johann 
Micoud (Le Chef) und prügelte auf ihn ein; er wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er nie 
wieder so schnell laufen werden wird wie bis anhin. Die Bravehearts überraschten jetzt schon wieder 
mit einem fast unglaublichen Manöver: Troll Slayer Haduk Hillderson übergab den Ball an Blitzer 
Degram Duglimson, welcher losrannte und zum Pass auf den in der Endzone wartenden 
Zwergenläufer Fughal Faderson ansetzte. Doch auch dieser Pass kam nicht an! (Anm. d. Red: Krima 
Bawler sollte sich unbedingt um einen Passcoach bemühen). 

Der Versuch von Erbenwerfer Tim Wiese in Richtung Ball zu rennen, scheiterte und er fiel vor die 
Nase seines Gegners. Jetzt versuchte Zwergenläufer Fughal Faderson den Ball aufzuheben, was er 
aber auch nicht schaffte, der Ball schlüpfte ihm aus den Fingern und landete in den Zuschauerrängen. 
Zum Glück ergriff ein Fan der Bravehearts den Ball und warf diesen zielgenau auf den Platz, so dass er 
nicht weit von der Endzone landete (Anm. d. Red: Vielleicht sollte sich Krima Bawler diesen Fan als 
Werfer rekrutieren?). 

Die Erben starteten in den letzten Spielzügen noch eine Aktion, welche der Schiedsrichter jedoch 
nach wiederholten Abmahnungen nicht mehr akzeptieren wollte und Illegal Procedure pfiff. Ein 
letztes Mal versuchte Zwergenläufer Fughal Faderson den Ball aufzuheben, schaffte es endlich und 
rannte mit letzter Kraft in die Endzone. 2:0! 

Die letzten Minuten des Spiels nutzte Erbenwerfer Tim Wiese noch für ein Passtraining, welches dann 
aber vom Schlusspfiff unterbrochen wurde. 

Was für ein Spiel! 2:0 Touch-Downs und 4:1 Casualties für die Mountain Bravehearts. Kein Wunder 
haben sich weitere 1’000 Hardcore-Fans im Fanclub einschreiben lassen! Auch die Einnahmen lassen 
sich sehen: 80‘000 für die Bravehearts und 70‘000 + 10‘000 (von einem Fan vererbt) für Ottos Erben. 
Als wertvollste Spieler wurden Zwergenläufer Gandres Gorason und Menschenlineman Thorsten 
Frings gekürt. Nach diesem Spiel wurden 4 Spieler zu den Spielerprüfungen zugelassen: Long Beard 
Biarin Beornson hat die Prüfung für „Guard“ bestanden, Läufer Gandres Gorason beherrscht neu 
„Accurate“ und Troll Slayer Haduk Hillderson „Tackle“. Bei den Erben hat Blitzer Frank Neubarth die 
„Leader“-Prüfung geschafft. 

 

Sara Faderson für die DGZ  



 

(Anm.d.Red: Auf Wunsch der Fans, hier wieder die derzeitige Tabelle nach der ersten Hälfte des 
fünften Spieltags, es sieht so aus, als wäre unser Halbmeister die Mountain Bravehearts mit ganz 
erstaunlichen 12 Punkten!) 

Blood Bowl League I 

                Team Race Coach P W D L Pts TD 
F 

TD 
A 

TD 
D 

Cas 
F 

Cas 
A 

Cas 
D 

TR FF 

Mountain 
Bravehearts 

Dwarf Krima 
Bawler 

4 4     12 8 1 7 14 4 10 131 8 

The Grand 
Orcestra 

Orc Conductorc 4 1 1 2 4 5 6 -1 7 6 1 123 11 

Schubert's 
Gravediggers 

Undead Tanamundi 
the Ancient 

4 1 1 2 4 3 5 -2 13 8 5 144 7 

Brotherhood of 
Blood and 
Wood (BBW) 

Wood 
Elf 

Meneladur 
Glinrith 

3 1   2 3 2 5 -3 5 12 -7 116 4 

Ottos Erben Human Thomas 
Schaaf 

3   2 1 2 3 5 -2 1 10 -9 124 7 

 

                 


