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Ausgabe XXII – zweite Begegnung, neunter Spieltag – Zürchheim 
Alchemists‘ League (ZAL) 

Mittwoch, 18. Dezember 2513 Alte Welt Kalender, Dungeon Bowl™, 

Zürchheim, Provinz Alpland, Das Imperium 

Heute exklusiv der Bericht zur zweiten Begegnung des neunten Spieltags der Zürchheim 
Alchemists‘ League – dem Spiel zwischen The Grand Orcestra und der Brotherhood of Blood 

and Wood. 

 

Hatte es also doch geklappt, die zweite Begegnung des neunten Spieltags konnte heute, bei 
perfektem Blood Bowl™ Wetter, hier im Zürchheimer Blood Bowl™ Stadion Eins ausgetragen werden.  
Leider haben wir schlechte Nachrichten zum zehnten und letzten Spieltag der ersten Saison, dieser 
wird leider doch erst nach dem Beltane-Fest und im neuen Kalender-Jahr ausgetragen werden 
können.  Noch hoffen die Organisatoren darauf, zu diesem Spieltag, provisorisch geplant auf den 
15.1, alle vier Mannschaften die spielen müssen zusammenbringen zu können, damit diese Saison 
mit einem grossen Spektakel zu Ende gehen kann.  (Anm.d.Red: Mehr zu diesen Partien am Schluss 
des Berichts). 

Widmen wir uns weiter dem heutigen Geschehen, ging es bei diesem Spiel ja darum, ob die Elfen der 
Brotherhood of Blood and Wood sich noch Chancen auf einen Liga-Sieg erarbeiten könnte, oder ob 
die favorisierten Orcs der Grand Orcestra Erwartungsgemäss einen weiteren Sieg einfahren würden, 
um im entscheidenden letzten Spiel die Liga gewinnen zu können.  Coach Krima Bawler der 
Mountain Bravehearts, hatte zwar beim Spiel dabei sein wollen um mitzufiebern und auf das richtige 
Resultat zu hoffen, musste jedoch auf Anraten Ihres Arztes wegen möglichem zu hohen Blutdruck 
den Live-Ticker abwarten.  Eigentlich war für Sie kein Resultat richtig zufriedenstellend, noch mit die 
Beste Variante, wäre allerdings ein Unentschieden gewesen, da dann die BBW keine Chance mehr 
auf den Liga-Sieg gehabt hätte und sich die Orcs gegen die Untoten der Schubert’s Gravediggers 
womöglich gegenseitig im letzten Spiel ausgestochen hätten. 

Es hatten sich erstaunliche 73,000 Fans eingefunden, das ist bisheriger Liga-Rekord;  das höhere 
Team-Rating der Orcestra bedeutete, dass die BBW mit einer Zusatzkarte beginnen durften. 

Bevor das Spiel losging, wurde auf Seite der BBW Fänger Daedech Atar, aufgrund eines zusätzlichen 
MVPs (Anm.d.Red: Karte „Inspiration“ gespielt, welche einem Spieler der Wahl, vor Beginn des Spiels, 
einen MVP gibt, sollten diese fünf Punkte Ihm erlauben einen Fähigkeitswurf zu machen, darf er 
diesen ausführen und die erworbene Fähigkeit im Spiel dann auch sofort einsetzen), noch erlaubt die 
Prüfung „Leap“ abzulegen (Anm.d.Red: Diese erlaubt dem Spieler ein angrenzendes Feld zu 
überspringen, dies kostet ihn 2 Felder seiner Zugfähigkeit, um den Sprung erfolgreich zu machen, 
muss er einen Geschicklichkeitswurf, ohne Modifikationen, bestehen.  Er darf nach dem Sprung ganz 
normal weiterlaufen, muss aber wie üblich aus der Tackle Zone des Gegners herausschlüpfen).   

Da auf Aerored Bandes, aufgrund der im letzten Spiel erlittenen schweren Verletzung, noch 
verzichtet werden musste, starteten die BBW mit 12 Spielern, die Orcestra konnte sogar 14 aufs Feld 
führen.  Das Spiel ging los, beim Abschlag überraschten die Elfen durch einen „Quick Snap“, welcher 



sie einen Schritt tun lies, welchen die wendigen Gestalten nutzten, um einen Schritt aus der 
Reichweite der Orc-Front zu tun (Anm.d.Red: Auch kein Wunder, angesichts von Morg N’Thorg und 
drei Black Orcs in erster Reihe).  Nach Landung des Balles, rannte Lineman Glir Edhel nach hinten und 
hob den Ball auf.  Am rechten Flügel, legte Star Player Jordell Freshbreeze los, indem er an Blitzer 
Whopee Goldborc heranrannte, über diesen hinwegsprang  und tief in die linke hintere Hälfte der 
Orcestras stürmte; Fänger Daedech Atar, der ja eben erst die Prüfung zu „Leap“ abgelegt hatte, 
zeigte nun, dass er im Training wohl durch Jordell Freshbreeze inspiriert worden war, denn er rannte 
zu Lineman Elf-Eater Trabork, gab diesem keine Chance einen Biss anzubringen, sprang über Ihn 
hinweg und rannte ebensoweit in die Hälfte der Orcestras, wie es Ihm sein Vorbild vorgemacht hatte.  
Werfer Britholydh Echoriath hatte auf diesen Lauf gewartet, rannte nun zum Ball-tragenden Glir 
Edhel, schnappte sich den Ball, tat noch zwei Schritte und versuchte den langen Pass auf Jordell 
Freshbreeze zu machen, hatte aber zuviel Zielwasser und zu wenig Kamillentee getrunken, denn er 
liess vor lauter Aufregung beim Ausholen zum Wurf den Ball fallen! 

Die Orcestras atmeten nun wieder, hätte doch diese superschnelle Taktik der Elfen Sie in wirklich 
grosse Probleme versetzt, wäre sie erfolgreich gewesen.  Blitzer Tschingisk Ahn und Werfer W.Orc 
King Hardforthemoney II rannten nach hinten links, um Fänger Daedech Atar und Jordell Freshbreeze 
zu decken, Mitte rechts machte Blitzer Whopee Goldborc einen Blitz auf Werfer Britholydh Echoriath, 
schlug ihn zu Boden, schlüpfte aus der Tackle Zone und versuchte den Ball aufzuheben, doch das Ei 
entglitt seinen Fingern. 

Lineman Glir Edhel rannte los, um Lineman Hyaridunie Quenye beim Blitz-Zug auf Orc-Blitzer Whopee 
Goldborc zu helfen, welcher auch prompt zu Boden ging.  Werfer Britholydh Echoriath stand auf und 
versuchte den Ball aufzuheben, dieser entglitt jedoch seinen Fingern, hüpfte zu Lineman Glir Edhel, 
der den Ball sogar aufnehmen konnte und an Lineman Ezevin Brethil abgeben wollte, dieser griff 
jedoch daneben und lies das Ei wieder fallen! 

Die Orcestras avancierten jetzt, um endlich die 
Tacklezonen aufzubauen und die schlüpfrigen Elfen in die 
Finger zu bekommen.  Black Orc B’Orc Amiseria machte 
einen Blitz-Zug auf Lineman Ezevin Brethil und schlug ihn 
K.O. Lineman John Ramborc rannte los, hob den Ball auf 
und warf einen genau gezielten Pass auf Blitzer Whopee 
Goldborc, welcher sich zuvor wieder aufgerappelt hatte 
und schon mal vorsorglich in die Elfen-Hälfte 
vorgedrungen war.  Whopee Goldborc jonglierte zwar ein 
bisschen mit dem Ball, konnte aber dann doch glücklich 
zugreifen.  Blitzer Tschingisk Ahn haute Jordell 
Freshbreeze, dieser konnte, dank seiner Fähigkeit Side 
Step, jedoch sogar noch tiefer in die Hälfte der Orcs 
vordringen.  Werfer W.Orc King Hardforthemoney II haute 
Elfen-Fänger Daedech Atar und brachte ihn zu Boden. 
(Anm.d.Red: Das Bild rechts verdeutlicht den Stand der 
Dinge). 

 

Die BBW, etwas irritiert ob des plötzlichen Vorstosses der 
Orcs, versuchten eben diesen Vorstoss umgehend zu stoppen, so rannte Lineman Glir Edhel nach 
hinten, um seinem Kollegen Lineman Hyaridunye Quenye beim Blitz-Block auf Blitzer Whopee 
Goldborc zu helfen, doch ging der Schlag völlig daneben, beziehungsweise voll ins Auge, denn 
Hyaridunye Quenye ging selbst, um Atem ringend, zu Boden. 



Die Orcestras liessen sich nicht aus dem Konzept bringen, Lineman Elf-Eater Trabork rannte in die 
Hälfte der BBW, um Lineman John Ramborc beim Blitz-Block auf Lineman Glir Edhel zu helfen, 
welcher auch zu Boden ging.  Somit war der Weg frei für Blitzer Whopee Goldborc loszurennen und 
den Touch Down zu machen.  Wer hätte das gedacht – dritte Runde – noch keine Casualties – aber 
die Orcestra 1:0 in Führung. 

Zum Abschlag schlief Elfen-Lineman Ezevin Brethil noch immer, dafür war der Abschlag der Orcestra 
so schlecht, dass der Ball aus dem Spielfeld hüpfte und so der BBW erlaubte, mit dem Ball in der 
Hand zu starten.  Jordell Freshbreeze, mit dem Ball in der Hand, sprang wieder munter drauf los, 
hüpfte über Lineman John Ramborc und rannte tief in die Hälfte der Orcestra.  Lineman Cular Melwer 
schlüpfte aus der gegnerischen Tackle Zone, Lineman Crisegie Delduwath wollte es ihm gleich tun, 
um aus den Fängen Morg N’Thorgs zu entkommen, wurde jedoch gehalten, ging zu Boden..und erlag 
seinen Verletzungen! 

Die Orcestras versuchten jetzt den in der Ferne verschwindenden Jordell Freshbreeze einzuholen, 
Blitzer Oliverk Ahn rannte nach hinten und half Werfer W.Orc King Hardforthemoney II mit dessen 
Blitz-Zug auf Jordell Freshbreeze, der jedoch nur geschoben wurde und dank Side Step wieder einen 
Schritt in Richtung Endzone machen durfte.  An der Front schlug Black Orc Orc Ahn seinen Gegner 
Lineman Glir Edhel zu Boden, dann waren schon wieder die BBW dran. 

Jordell Freshbreeze wollte, völlig selbstsicher und mit der typischen Leichtigkeit eines Elfen, den 
entscheidenden Schritt aus der Tackle Zone des Orc-Werfers W.Orc King Hardforthemoney II 
machen, doch irgendetwas war da wohl mit ihm, denn er wurde gehalten, fiel zu Boden und er 
verletzte sich schwer! (Anm.d.Red: Das Resultat liegt auch schon vor, er hat sich das Knie 
zertrümmert, nicht nur wird er im nächsten Spiel nicht spielen können, nein, er wird dadurch zukünftig 
auch immer einen Schritt weniger pro Zug machen müssen!). Die Orcestras konnten ihr Glück gar 
nicht fassen, Coach Meneladur Glinrith sass, schwer geschockt, an der Seitenlinie und schüttelte nur 
den Kopf. 

Nun also konnte Orc-Werfer W.Orc King Hardforthemoney II, ganz ohne Probleme, den Ball aufheben 
und Richtung Mittelfeldlinie laufen, Blitzer Tschingisk Ahn stellte sich als Schutz neben ihn, an der 
Front wurde geschlagen und geschoben. 

Die BBW, noch immer schockiert, versuchten etwas zu manövrieren, Lineman Hyaridunye Quenye 
schlug Blitzer Whopee Goldborc so zu Boden, dass dieser erst tief Luft holen musste, als 
Mannschaftskollege Lineman Astivien Thalion jedoch aus der gegnerischen Tackle Zone 
herausschlüpfen wollte, wurde er gehalten, ging zu Boden und die Initiative war schon wieder bei 
den Orcestras. 

Werfer W.Orc King Hardforthemoney II machte denn auch einen Wurf auf Blitzer Oliverk Ahn, 
welcher den Ball brav auffing, weitere Blocks an der Front folgten. 

Die BBW konnte nur einen geordneten Rückzug machen, um den Vormarsch der Orcs zu stoppen, 
Fänger Vanidi Atar stand auf und schlüpfte erfolgreich aus der Tackle Zone, Lineman Astivien Thalion 
wollte in diesem Spielzug schafen, was er im letzten nicht geschafft hatte, doch wieder wurde er 
gehalten und ging zu Boden. 

Die Orcestras machten also weiter, am rechten Flügel geschah der erste Vorstoss durch einen Blitz-
Zug von Black Orc Arnorcid „The Governator“ Blackcorner auf Fänger Vanidi Atar, der jedoch nur nach 
hinten geschoben wurde.  Der Ball-tragende Orc-Blitzer Oliverk Ahn machte ein paar Schritte, um 
hinter der schützenden Orc-Wand weiter nach vorne zu ziehen, im Zentrum und am linken Flügel, 
wurden die dortigen Elfen von den Orcs geplättet. 



Die BBW konnte in den letzen fünf Minuten der Halbzeit nicht viel mehr tun, als aufzustehen und 
weiter den geordneten Rückzug zu zeigen, diese Verzögerungstaktik hatte aber funktioniert, denn die 
Orcestra war nun zu weit von der Endzone entfernt, um noch einen zweiten Touch Down zu machen. 

Black Orc Orc Ahn machte einen Blitz-Zug auf Lineman Cular Melwer, konnte ihn jedoch nur schwer 
atmend zu Boden strecken, Morg N’Thorg durfte jetzt endlich auch mal wieder zuschlagen und 
konnte Lineman Mirohal Beor K.O. vom Feld stellen.  Mehr war nicht mehr drin in dieser Halbzeit, so 
gingen die Mannschaften in die Pause – 1:0 mit 2:0 Casualties für die Grand Orcestra. 

Zur zweiten Halbzeit schliefen beide Elfen noch, somit musste die BBW mit nur 8 Spielern starten.  
Zusätzlich erhielten beim Kick-Off die Orcestras noch ein weiteres Fass Erfrischungstrunk, hatte doch 
die Trainermannschaft besser zusammengehalten und die Sponsoren entsprechend überzeugt.  

Die Orcestras legten los, Morg N’Thorg und die beiden Black Orcs Orc Ahn und Arnorcid „The 
Governator“ Blackcorner, plätteten die Elfen vor Ihnen, Blitzer Whopee Goldborc rannte um den Ball 
aufzuheben, hatte jedoch vom Halbzeitsnack wohl noch Fett an den Fingern, denn der Ball glitschte 
sofort wieder aus seinen Händen.   

Die BBW reagierte sofort, Fänger Daedech Atar sprang über Blitzer Oliverk Ahn, rannte zum Ball und 
hob diesen vor der Nase des verdutzt dreinschauenden Blitzers Whopee Goldborc auf, schlüpfte, 
bevor dieser sich überlegte was als nächstes zu tun sei, wieder aus dessen Tackle Zone heraus, 
machte den Zusatzschritt und warf den Ball zurück auf Werfer Britholydh Echoriath.  Black Orc B’Orc 
Amiseria versuchte den Ball abzufangen, scheiterte jedoch kläglich (Anm.d.Red: das wäre ja auch 
eine grosse Überraschung gewesen, ein Black Orc der es schafft ein Interception zu machen!).  
Britholydh Echoriath fing den Wurf auch brav auf und die Orcs, vorhin noch so zuversichtlich, 
mussten wieder von vorne anfangen.  Sie versuchten schnell neue Tackle Zonen aufzubauen, in der 
Hoffnung die windigen Gestalten in die Finger zu bekommen, verbrauchten aber die ganze Energie 
damit diesen hinterherzueilen, dann waren die Elfen schon wieder am Zug. 

Werfer Britholydh Echoriath nutzte seine Fähigkeit Hail-Mary-
Pass (Anm.d.Red: Diese erlaubt dem Spieler den Ball auf ein 
beliebiges Feld, egal welcher Reichweite zu werfen, der Ball darf 
nicht abgefangen werden, ist aber nie zielsicher, sondern landet 
in bis zu drei Feldern Entfernung des Zielpunktes – in 
Kombination mit Diving Catch aber eine nützliche Fähigkeit für 
Spieler mit hoher Agilität) und warf den Ball auf einen Punkt 
hart an der Endzone, nachdem der Ball zur Ruhe gekommen 
war, lag er genau neben dem Fänger.  (Anm.d.Red: 
Nebenstehendes Bild zeigt die plötzliche Wende).   

 

Eigentlich wäre dies dann das Ende des Spielzuges gewesen, 
doch da spielte Coach Meneladur Glinrith gekonnt die Karte aus 
der Trickkiste, die seinem Fänger Daedech Atar erlaubte einen 
Zusatzzug zu machen; er sprang über Orc-Werfer W.Orc King 
Hardforthemoney II, rannte zur Endzone, schnappte sich den 
Ball..und hatte damit auch gleich den Ausgleich erzielt! 

Jetzt waren die Orcestras aber geschockt, hatten sie doch in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle 
gehabt und waren komfortabel mit 1:0 in Führung gegangen, binnen zweier Spielzüge nach der 
Halbzeit, aber schon der Ausleich.  Zu allem Überfluss wachten jetzt die beiden vorhin noch 
träumenden Elfen wieder auf, so dass die Orcestras wieder ganz langsam vorlegen mussten.  Dies 
geschah durch emsiges Schlagen und Manövrieren an der Front und den beiden Flügeln, Werfer 
W.Orc King Hardforthemoney II holte sich den Ball und machte sich bereit zum Vorstoss. 



Die BBW schlüpfte wieder aus den Tackle Zonen, um wieder einen geordneten Rückzug zu 
organisieren, Werfer Britholydh Echoriath stürzte sich im Blitz-Zug wagemutig auf Black Orc Arnorcid 
„The Governator“ Blackcorner, doch gingen dann beide zu Boden. 

Die Orcestras machten den Blitz-Zug am rechten Flügel, konnten die Elfen jedoch nur zu Boden 
werfen und immer noch keine weiteren Casualties machen.  Der Ball-Träger blieb erstmal noch locker 
hinten, während im Zentrum langsam vormarschiert wurde. Orc-Lineman Elf-Eater Trabork zeigte 
dann seinen Hass auf Elfen, als er ein Faul auf Lineman Ezevin Brethil verübte und diesen verletzt 
vom Platz stellen konnte. 

Werfer Britholydh Echoriath versuchte aus der Tackle Zone zu entkommen, wurde jedoch gehalten 
und ging zu Boden und wieder waren die Orcestras an der Reihe. 

Black Orc Arnorcid „The Governator“ Blackcorner haute Lineman Hyaridunye Quenye K.O., Blitzer 
Oliverk Ahn haute Lineman Vanidi Atar K.O., Blitzer Tschingisk Ahn wollte es ihm gleichtun, machte 
den Blitz auf Lineman Astivien Thalion, konnte den jedoch nur schwer atmend zu Boden strecken.  
Werfer W.Orc King Hardforthemoney II machte den schnellen Pass auf Blitzer Whopee Goldborc, 
welcher den Ball auffing und losrannte.  Lineman Elf-Eater Trabork rannte mit um Deckung zu geben, 
im Zentrum wurde weiter gehauen und geschoben. 

Die BBW fackelte jetzt nicht lange, wieder griff Meneladur Glinrith in die Trick-Kiste und der 
angeheuerte Attentäter schoss einen Giftpfeil auf Blitzer Whopee Goldborc, der wimmernd 
zusammenbrach und K.O. vom Platz getragen werden musste.  Der Ball lag wieder frei!  Die meisten 
Elfen drehten sich verschnaufend erst wieder auf den Rücken, Werfer Britholydh Echoriath, so 
ziemlich der einzige der noch etwas tun konnte, stand auf, schlüpfte aus der Tackle Zone, rannte 
nach hinten, streckte sich und versuchte den Ball aufzuheben, doch entglitt das schlüpfrige Ding 
seinen Fingern und sprang munter über den Rasen. 

Lineman Elf-Eater Trabork rannte los und versuchte den Ball vor den Füssen des Elfen 
wegzuschnappen, erwartungsgemäss scheiterte er kläglich, drückte dabei den Ball auf Britholydh 
Echoriath, der jedoch auch danebengriff und den Ball weiterspringen liess. 

Jetzt versuchte es Elfen-Fänger Daedech Atar, er sprang auf, schlüpfte aus der Tackle Zone, tänzelte 
an der Seitenlinie entlang, streckte sich, streckte sich wieder und war somit tief in der Hälfte der 
Orcestras.  Werfer Britholydh Echoriath hatte den Vorstoss beobachtet, schlüpfte aus der Tackle 
Zone, holte sich den Ball und machte einen Hail Mary Pass, der den vorne stehenden Daedech Atar 
nur ganz knapp verfehlte! 

Die Orcestras konnten nur noch laufen, laufen, laufen, Werfer W.Orc King Hardforthemoney II 
rannte, so schnell es ging, nach hinten, um wenigstens eine Tackle Zone aufbauen zu können, 
strauchelte jedoch beim ersten Go-For-It bereits und hielt dann lieber an.  Am rechten Flügel wurde 
noch geschlagen und geschoben, so dass am Schluss der Aktion nur noch drei Elfen standen. 

Eigentlich wäre dies ja ausreichend gewesen, möchte der erfahrene Blood Bowl Fan meinen, ein Elf, 
nahe dem freiliegenden Ball, innerhalb eines Spielzuges der Endzone – klare Sache.  Doch kam es 
natürlich anders, dies ist ja Blood Bowl!  Fänger Daedech Atar, so selbstsicher, rannte zum Ball und 
griff völlig daneben, der Ball kullerte ihm aus den Fingern und die Orcestras hatten noch eine letzte 
Chance in den letzten Minuten den Siegestreffer zu landen. 

Werfer W.Orc King Hardforthemoney II rannte zum Ball, hob diesen innerhalb der Tackle Zone von 
Daedech Atar auf, schlüpfte heraus und warf einen genauen langen Pass (Anm.d.Red: Es geschehen in 
dieser Liga wirklich Zeichen und Wunder, ein Orc, der den Ball innerhalb einer Tackle Zone aufhebt, 
erfolgreich herausschlüpft und dann noch einen genauen, superlangen Pass macht!) bis zur 
Mittelfeldlinie auf den dort frei herumstehenden Morg N’Thorg, welcher das Oval auffing, 
lossprintete und versuchte den Ball an den weit vorne stehenden Blitzer Oliverk Ahn zu übergeben.  



Dieser stand jedoch in einer Tackle Zone, hätte, bei einer erfolgreichen Übergabe sogar noch die 
Chance gehabt die Endzone zu erreichen, doch liess er vor lauter Aufregung den Ball fallen! 
(Anm.d.Red: Untenstehende Bildstrecke verdeutlicht die Distanzen).   

 

 

Die Fans tobten auf den Rängen, die per Live-Ticker zugeschalteten Coaches der Ottos Erben und 
Mountain Bravehearts waren ganz aus dem Häuschen – vor allem Krima Bawler freute sich bereits 
auf diesen Ausgang des Spiels, würde doch dieses Resultat gleich beiden Mannschaften die 
Möglichkeiten auf den Liga-Sieg gründlich verderben. 

Doch, es war ja noch der letzte Spielzug der BBW zu spielen, waren die vorherigen bereits riesig 
aufregend gewesen, dieser letzte sollte nochmal etwas ganz besonderes zeigen.  Werfer Britholydh 
Echoriath schlüpfte aus der Tackle Zone, schnappte sich den Ball vor den Füssen des wild fuchtelnden 
Oliverk Ahn, warf einen Hail Mary Pass nach ganz vorne in Richtung des auf den Zehenspitzen 
herumhüpfenden Daedech Atar, der Ball driftete und driftete und..landete genau in den 
ausgestreckten Armen des Elfen-Fängers, der sich nur noch drehen, zwei Schritte machen und somit 
den Siegestouchdown in Allerletzter Minute machen konnte.  (Anm.d.Red: Auch diese Bildstrecke 
wollten wir den Lesern nicht vorenthalten – siehe unten). 



 

   

  

 

Was für ein Spiel!  Ende der ersten Halbzeit sah es mit der 1:0 Führung der Orcestra und den 2:0 
Casualties wie eine Schlappe der BBW aus,  vor allem der frühe Verlust des Stars hatte der Moral 
geschadet, doch welche erstaunlichen Motivationskünste Meneladur Glinrith zur Halbzeitpause 
darbot, zeigte sich ganz offensichtlich in der zweiten Halbzeit, Schlussresultat also 2:1 für die 
Brotherhood of Blood and Wood mit 0:3 Casualties gegen The Grand Orcestra. 



Zum Abschluss spielten die Orcs noch in einem Demo-Spiel und konnten sich zu Ihren Einnahmen von 
40,000 Gold, weitere 50,000 hinzuverdienen.  Die  BBW hatten, dank einem sehr guten Marketing, 
durch Merchandising des BBW Brands weitere 70,000 Gold zu Ihren Einnahmen von 50,000 
dazubekommen.  Als MVP wurde auf Seite der Orcestra Lineman Zwölf-Eater Morgar gekürt, auf 
Seite der BBW war dies Fänger Daedech Atar, der somit ganz offiziell die Beförderung zum Status 
„Star Player“ erhielt und jetzt auch noch die Fähigkeit „Diving Catch“ (Anm.d.Red: Diese erlaubt dem 
Spieler, nach Ankündigung eines Kick-Offs oder Hail Mary Passes, drei Schritte in Richtung der 
Landezone des Balles zu tun, um zu versuchen diesen aufzufangen) aufweisen kann.  Auf Seite der 
Orcestra durfte Lineman Zwölf-Eater Morgar an den Spielerprüfungen teilnehmen und erwarb sich 
die Fähigkeit „Tackle“. 

Die Orcestra konnte keine weiteren Fans in Ihrer Fangemeinde einreihen, die BBW hatte da mehr 
Glück und kann zukünftig jetzt auf 8,000 Elfen-Fans zählen. 

 

Am Ende dieser Begegnung also, fiebern wir dem letzten Spieltag der ZAL1, erste Saison entgegen, 
den finalen Begegnungen zwischen Ottos Erben und der Brotherhood of Blood and Wood und 
zwischen Schubert’s Gravediggers und The Grand Orcestra.  Wie ja bereits angedeutet, können die 
Mountain Bravehearts nur noch Fingernägelkauend auf den Tribünen abwarten, wie die 
Mannschaften gegeneinanderspielen.  Die Grand Orcestra hat die Chance auf den Liga-Sieg, durch 
die Niederlage gegen die Brotherhood of Blood and Wood verspielt, sie könnten noch zweite 
werden, wenn sie im finalen Spiel die Schubert’s Gravediggers schlagen und gleichzeitig die BBW 
gegen Ottos Erben verlieren.  Schubert’s Gravediggers müssen hingegen gewinnen, um nach 
Punkten mit den Mountain Bravehearts gleichziehen zu können, aber nur bei einem Sieg von 
mindestens 2:1, da dann die bessere Casualty Bilanz gelten würde; gleichzeitig aber, müsste die 
Brotherhood of Blood and Wood verlieren.  Die Brotherhood of Blood and Wood könnten, durch 
einen letzten Sieg im finalen Spiel gegen Ottos Erben, doch noch die Liga für sich entscheiden, es 
geht also wirklich um Alles oder Nichts für die Wald-Elfen.  Weit abgeschlagen weiterhin Ottos Erben, 
die hoffen wenigstens im letzten Spiel noch einen Sieg einzufahren, um nicht als die grossen Verlierer 
der ersten Saison dazustehen.  Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen spannenden, letzten Spieltag 
der ZAL1. (Anm.d.Red: Untenstehend noch die Tabelle zum derzeitigen Stand der Liga). 

 

Zürchheim Alchemists' League 1 (ZAL 1) 

                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 

8 4 2 2 14 11 7 4 20 9 11 155 7 

Brotherhood of 
Blood and 
Wood (BBW) 

Wood 
Elf 

Meneladur 
Glinrith 

7 4   3 12 11 10 1 8 22 -14 142 8 

Schubert's 
Gravediggers 

Undead Tanamundi 
the Ancient 

7 3 2 2 11 9 6 3 22 9 13 168 7 

The Grand 
Orcestra 

Orc Conductorc 7 3 1 3 10 11 8 3 13 7 6 161 12 

Ottos Erben Human Thomas 
Schaaf 

7   3 4 3 5 17 -12 5 21 -16 145 7 

MS für die DGZ 


