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Heute exklusiv die Berichte zum zweiten Spieltag der vierten Saison der ZAL 1.  Die Spiele zwischen Da 
Green Gäng gegen Niemehr 4.Liga..Ess.vau.wee – Jetzt erst recht; The Also-Rans gegen 
(Un)Totenglöckner von Notre Dame gegen The Also-Rans; Mountain Bravehearts – Rocked and Ready 
gegen Wolgograd Blitz-Revamped und Team Venture gegen Nocturnal Raiders. 

 

Auch heute durften wir wieder Zeugen einiger aufregender Spiele in unserer Spitzendivision werden, 
heute auch zum ersten Mal die Spieler der Nocturnal Raiders, die als erste der Necromantiker in unserer 
ZAL 1 teilnehmen.  Die Amazonen der Muspelheim Valkyries durften diese Woche ruhen. 

Seit dem letzten Spieltag ist nicht allzu viel ausserhalb des Spielfeldes geschehen, die Entwicklungen der 
AFIF berichten wir weiterhin parallel zu den Spielberichten. 

Wie immer die Berichte unserer Reporter von den Stadien, zusammengefasst und editiert hier in der 
Redaktion. 

Marlin Spike für die DGZ 

 

  



Stadion 1 – Da Green Gäng gegen Niemehr 4. Liga..Ess.vauu.wee-Jetzt erst recht 

Bei perfektem Wetter fanden sich 18‘000 Zuschauer ein, die zusehen wollten, ob die Orcs von Da Green 
Gäng in ihrem zweiten Spiel die Menschen der Niemehr 4.Liga..Ess.vauu.wee-Jetzt erst recht in die 
Schranken verweisen können würden.  Die Ligisten durften dreimal in die Kiste greifen, die Gang nur 
zweimal, doch diese Tricks hatten es in sich: Einer der Ligisten hatte sich anscheinend im Training 
verletzt (Anm.d.Red: Karte „Injured in Practice – Im Training verletzt“ – ein zufällig ausgewählter Spieler 
der gegnerischen Mannschaft hat sich verletzt und es wird sofort gewürfelt wie schwer diese ausfällt, in 
jedem Fall muss der Spieler für das Spiel aussetzen) und so mussten die Ligisten ohne Werfer Florian 
Bruns antreten.  Dass ausserdem anscheinend einige schlechte Praktiken Einzug gehalten hatten, die 
Coach Alexander Nouri der Liga noch nicht hatte ausmerzen können, bedeutete auch, dass die Liga 
zudem ein Fass Erfrischungstrunk permanent verlieren würde (Anm.d.Red: Karte „Bad Habits – Schlechte 
Angewohnheiten“ gespielt, der Gegner verliert permanent einen Re-Roll) und so noch weiter geschwächt 
gegen die starken Orcs starten musste. 

Gleich zum ersten Abschlag wurde das Feld von den Fans gestürmt und volle sechs Spieler der Ligisten 
wurden von den Fans der Orcs 
verprügelt – Werfer Lukas Fröde 
musste K.O. auf die Bank geschleppt 
werden und die beiden Blitzer Florian 
Grilitsch und Tobias Schwede mussten 
verletzt vom Feld.  Dass ausserdem 
Blitzer Janek Sternberg und die beiden 
Fänger Marcel Hilssner und Maximilian 
Eggstein am Boden lagen, machte das 
Leben der Ligisten nicht einfacher.  
Dennoch gelang es den Ligisten durch 
gekonntes Laufen, Blitz-Züge und 
waghalsige Taktiken (Anm.d.Red: Siehe 
Bild rechts) die Gäng bis zum letzten 
Spielzug vor der Halbzeit hinzuhalten, 
bevor diese durch Linienorc Kurruz den 
ersten Touch Down schafften.   

Zwischenstand also 1:0 mit 2:1 Casualties und 0:0 Pässen für Da Green Gäng gegen Niemehr 
4.Liga…Ess.vau.wee–Jetzt erst recht. 

Zur zweiten Halbzeit war die Gäng weiterhin in Überzahl, dennoch versuchten die Ligisten beherzt den 
Ball freizulaufen und Fänger Ousma Manneh schaffte es sogar einen Pass an den Mann zu bringen.  
Dennoch wurde der Ball sofort wieder abgejagt und nun versuchte die Gäng das Werfen, doch Orc-
Werfer Dirakh musste mit ansehen, wie sein perfekt geworfener Ball von Linienorc Naggai fallen 
gelassen wurde.  

Die Ligisten versuchten krampfhaft weiterhin den Ball an sich zu reissen, als nichts so richtig 
funktionieren wollte, versuchten sie dann doch durch unlautere Aktionen die Gegner auszuschalten und 
Orc-Blitzer Gurshai fand sich kurzerhand durch die Zürchheimer Gilde der Sicherheit vom Feld 
geschleppt und in Untersuchungshaft wieder (Anm.d.Red: Karte: „It wasn’t me – Ich war’s nicht“ 
gespielt, ein Gegner wird bestimmt und beschuldigt ein Delikt verübt zu haben, was einer der eigenen 



Spieler begangen hat.  Der Spieler wird solange in Haft genommen, bis der Coach die Kaution in Höhe 
von einem W6 bezahlt).  

Wieder stiessen Spieler der Gäng vor, kurz vor der Endzone versuchte Zauberin Friederike das Luder aus 
Bremervörde Orc-Werfer Dirakh davon abzuhalten selbst die Endzone zu erreichen, nachdem ja 
vorherige Wurf-Versuche kläglich gescheitert waren, doch war der resultierende Feuerball eher ein 
Fünkchen, so dass Dirakh nur leicht angewärmt die Endzone erreichte und so das 2:0 markierte. 

Zum neuen Abschlag überlegte sich das Wetter kurz ob es sich ändern sollte, beliess dann aber doch 
alles beim alten, der Ball landete, wurde sofort von Menschenwerfer Lukas Fröde aufgenommen und mit 
einem Steilpass auf den nach vorne geeilten Fänger Melvyn Lorenzen geworfen, der auch gekonnt 
auffing, dann aber Opfer des umgehend hinzueilenden Black Orcs Girkush wurde und mit einer 
schweren Verletzung (Anm.d.Red: Das Resultat der Untersuchung liegt nun auch vor, er hat sich einen 
Nerv im Rücken eingeklemmt und wird zukünftig immer ein Niggling Injury mit sich tragen) vom Feld 
geschleppt werden musste.  Der umherliegende Ball wurde dann wieder einmal von Orc-Werfer Dirakh 
aufgenommen, der immer noch versuchen wollte auch einen Pass an den Orc zu bringen, wieder genau 
warf und wieder zusehen musste, wie diesmal Black Orc Burchhni daneben griff und das Oval neben sich 
zu Boden gehen liess. 

Das war dann auch schon das Ende des Spiels, Endstand also 2:0 mit 3:1 Casualties und 0:2 Pässen für 
Da Green Gäng gegen Niemehr 4.Liga…Ess.vau.wee–Jetzt erst recht. 

Die Gäng erhielt 80‘000 Gold für das hervorragende Spiel, mussten aber 50‘000 davon wieder einlösen 
um den inhaftierten Orc-Blitzer Gurshai auszulösen.  Die Liga erhielt 50‘000 Gold.  Als beste Spieler 
ehrten die Ligisten Fänger Ousma Manneh, der dadurch auch zu den Spielerprüfungen zugelassen wurde 
und die Fähigkeit „Block“ erhielt.  Die Gäng ehrte indes Orc-Werfer Dirakh, der dadurch ebenfalls 
genügend Erfahrung gesammelt hatte, um geprüft zu werden und ebenfalls „Block“ erhielt.  Auch 
Linienorc Kurruz durfte geprüft werden und erhielt ebenfalls „Block“. 

Dass die Ligisten keine weiteren Fans gewinnen konnten, war ja eigentlich klar, sie hatten Glück nach 
dieser Niederlage nicht auch noch Fans zu verlieren, die Gäng stockte indes ihre Fan-Gemeinde auf 
3‘000 auf. 

Beide Mannschaften konnten sich nun zurücklehnen und dem Ende des Spieltags entgegensehen, da 
Green Gäng spielt als nächstes gegen The Also-Rans, was sicher ein aufregendes Spiel wird, während 
Niemehr 4.Liga…Ess.vau.wee-Jetzt erst recht gegen Team Venture ins Feld ziehen wird. 

 

Marlin Spike für die DGZ (nach Notizen von Forcex Zero) 

  



Stadion 2 – The Also-Rans gegen (Un)Totenglöckner von Notre Dame 

 

Zum zweiten Mal in unserer Liga versammelten sich die Fans von Ratten und Untoten, heute im Stadion 
2, um der Begegnung Ihrer Helden-Mannschaften zuzusehen, den Also-Rans und den 
(Un)Totenglöcknern von Notre Dame.  Ganze 16‘000 Fans hatten sich eingefunden, um bei perfektem 
Blood Bowl™ Wetter Ihren Helden zuzusehen.  Ein Handicap gab es keins zu verzeichnen, auch nach 
reiner Spielerzahl gab es keine Vorteile, da Untote wie Ratten beide 11 Spieler aufs Feld bringen 
konnten.  Sogar die Trickkiste schien beide Trainer gleichwertig behandeln zu wollen, zumindest durften 
beide zweimal hineingreifen. 

Die Ratten entschieden sich zuerst abzuschlagen, der Ball flog los, landete ohne grosses Aufhebens und 
die Glöckner legten los, indem Ghoul Tot-Schweig zum Ball rannte, versuchte diesen aufzuheben und 
dies trotz grösster Aufmunterung von Coach Esmeralda, die schnellstens eine kleine Stärkung aufs Feld 
warf (Anm.d.Red: Re-Roll eingesetzt, aber trotzdem keine Chance), einfach nicht schaffte.  Ganz 
unverhofft schnell also die Ratten am Zug, legte Gutter Runner Mike Huckabee sofort los, rannte nach 
vorne und baute um den Ball herum Tackle Zonen auf, während Werfer Lindsey Graham und Gutter 
Runner Chris Christie an den Flügeln entlang rannten.  Dann wollte Blitzer Donald Trump den Blitz-Zug 
auf Ghoul Tot-Schweig machen, rannte nach vorne, strauchelte jedoch beim Zusatzschritt und ging zu 
Boden. 

Diesmal versuchten die Glöckner sich zuerst aufs Schlagen zu konzentrieren, Mumie Tot-Anch-Amun 
schlug Linienratte Bobby Jindal benommen zu Boden, 
Wight Tottreti-Yeti schob Gutter Runner Ben Carson, an der 
Front wurde weiter geschoben und geschlagen, dann 
schaffte Ghoul Tot-Schweig das schier unmögliche, schaffte 
es den Ball aufzunehmen und lief nach vorne.  (Anm.d.Red: 
Siehe Bild links).  Dies schien jedoch den Eifer der Ratten 
nur noch mehr anzustacheln, wo zuerst Gutter Runner Ben 
Carson losrannte, um sich in Position zu bringen, dann am 
rechten Flügel geprügelt wurde, wo es jetzt Blitzer Jeb Bush 
gelang Wight Totschlagi benommen niederzustrecken.  
Blitzer Donald Trump stand jetzt auf, machte den Blitz-Zug 
auf Skelett Knochenbrecher und schob dieses vom Feld, wo 
die Fans es ein wenig auseinandernahmen, so dass es sich 
K.O. auf der Reservebank wiederfand.   

Jetzt versuchten die Glöckner den Vorstoss, zuerst rannte 
Ghoul Tot-Schweig nach vorne, während Mumie Kleototra 
den Blitz-Zug auf Linienratte Rick Santorum machte, der 
benommen zu Boden ging.  An der Front erhoben sich alle 
vorher gefallenen Glöckner wieder und Zombie Hirnfort 
beendete den Zug wieder, als er zwar den Schlag an die 

Linienratte gegenüber brachte, sich dabei aber selbst von den Füssen riss.  Sofort nutzten die Ratten die 
Chance, Star-Ratte Glart Smashrip Jr. rannte los, machte den Blitz-Zug auf Ghoul Tot-Schweig, der 
niederging und den Ball fallen liess und der Rest der Ratten formierte sich zu einer Mauer vor dem 
liegenden Ball, dann rannte Gutter Runner Ben Carson zum Ball, hob diesen trotz gegnerischer Tackle 



Zonen auf, schlüpfte aus der Tackle Zone, lief noch ein paar Schritte und warf den Ball nach vorne, 
verhaute jedoch und der Ball lag schön im Feld der Glöckner. 

Diese reagierten umgehend, Ghoul Tot-sag schnappte sich das Ei, schlüpfte zweimal durch gegnerische 
Tackle Zonen, machte den gekonnten Pass nach vorne auf Ghoul Tot-Schweig, der noch rechtzeitig 
aufgestanden war (Anm.d.Red: Erstaunlich, hier zeigten doch wahrlich die Untoten den Skaven™ wie das 
mit dem Werfen und Fangen geht – hatte etwa Coach Esmeralda doch bei den Waldelfen etwas 
abgeschaut?) und den Pass auffing.  Dann konnte Mumie Kleototra noch Linienratte Rand Paul K.O. vom 
Feld stellen, was wiederum den Weg freimachte, so dass die nachziehenden Skelette und Zombies eine 
aggressive Front aufbauen konnten.  Die Ratten liessen sich jedoch nicht  hierdurch beirren, Blitzer 
Donald Trump machte sofort den Schlag auf Wight Tottreti-Yeti, der schwer verletzt zu Boden ging 
(Anm.d.Red: Nicht nur musste er vom Feld geschleppt werden, der Schlag hatte Ihn wohl tief in seiner 
Ehre getroffen und er schaffte es nicht sich zu regenerieren, so dass er zukünftig immer mit einem Stärke-
Punkt weniger antreten muss) und wimmernd mit gebrochenem Schlüsselbein vom Feld geschleppt 
werden musste. Jetzt schien jeder weitere Schlag zu sitzen und Zombie Hirnweg ging benommen zu 
Boden, während die Ratten ihre Schnelligkeit zeigten und auch am rechten Flügel wieder Schutz 
aufbauten, bevor es Blitzer Jeb Bush gelang Mumie Kleototra niederzustrecken. 

Die Glöckner, vorher noch so selbstsicher, versuchten auf die einzige Art zu reagieren, die einem 
Untoten nahe liegt: Kräftige Schläge auf die Gegner einprasseln zu lassen – so legte Mumie Tot-Anch-
Amun loss und streckte Star-Ratte Glart Smashrip Jr. verletzt zu Boden, was wiederum den Weg etwas 
freier machte, so dass sich der neu formierte Sarg langsam nach vorne bewegen konnte, um so den 
Ghoul in die Nähe der gegnerischen Endzone zu bringen – nur noch ein Zug würde doch sicher reichen? 

Zuerst formierten sich sämtliche Ratten wieder als defensive Linie zwischen dem Sarg und ihrer eigenen 
Torlinie, bevor etwas halbherzig geschlagen wurde und drei Ratten versuchten Mumie Kleototra erneut 
umzuwerfen, was aber nur darin resultierte, dass sich die angreifende Ratte (Anm.d.Red: Unser Reporter 
vor Ort, sehr den Glöcknern wohlgesinnt, war zu diesem Zeitpunkt bereits viel zu aufgeregt, um noch 
detailliert aufzuschreiben welche Ratte hier danebengeschlagen hatte) selbst zu Boden streckte. 

Dann der nächste Angriff der Glöckner, Zombie Hirnfort machte mit einem gekonnten Schlag den Weg 
frei für Ghoul Tot-Schweig, der losrannte, die Endzone mit zwei Zusatzschritten gerade erreichte und 
dann nur verdutzt schauen konnte, wie der Ball in just diesem Augenblick mit einem lauten Knall 
explodierte (Anm.d.Red: Karte „Burst Ball – Explodierter Ball“ gespielt, der Ball zerspringt mit einem 
Knall und einem lauten Zischen, ein TouchDown wird dadurch verhindert und es muss neu abgeschlagen 
werden).   

Zum neuen Abschlag erhielten die Ratten auch noch ein zusätzliches Fass Erfrischungstrunk, der Ball 
landete und die Glöckner versuchten zuerst an der Front Unruhe zu stiften, Skelett Knochenbrecher 
machte den Block auf Linienratte Marco Rubio, der sich jedoch als stabiler erwies, denn beide gingen zu 
Boden, die Ratte blieb aber auf dem Feld liegen, während das Skelett verletzt vom Feld geschleppt 
werden musste.  Diese Möglichkeit nicht nur an der Front die Überzahl ausnutzen zu können, sondern 
womöglich noch zum liegenden Ball vorstossen zu können, beflügelte dann die Ratten, wo jetzt Blitzer 
Jeb Bush losrannte, den Blitz-Zug auf Zombie Hirnfort machte und dieses K.O. vom Feld stellen konnte, 
dann rannten die Gutter Runner Chris Christie und Mike Huckabee los und stellten sich in die 16er 
Gegend der Glöckner-Hälfte, gefährlich nahe zu Ball und Endzone.  Als jedoch Gutter Runner Chris 
Christie Ihnen entlang der Seitenlinie folgen wollte, schaffte er zwar zweimal das Ausweichmanöver, 
wurde jedoch beim dritten Mal gehalten und ging zu Boden. 



Letzter Spielzug der Glöckner also, die nun eigentlich nur versuchen konnten den Ball in die Hände und 
möglichst ausser Reichweite der Ratten zu bekommen, so schlüpfte Wight Totschlagi aus der 
gegnerischen Tackle Zone, um sich in der Hälfte der Ratten zu positionieren, hinten hob Ghoul Tot-
Schweig den Ball auf und versuchte den Pass nach vorne, zielte jedoch daneben und der Ball kullerte frei 
auf dem Feld. Solch eine Situation hatten die Ratten erhofft, Linienratte Bobby Jindal rannte zuerst zu 
Wight Totschlagi, der sich gefährlich nahe an der Seitenlinie postiert hatte und schob diesen kurzerhand 
vom Feld, wo das Publikum nur zu glücklich war auf Ihn einprügeln zu dürfen und der Wight hatte Glück 
benommen auf der Reservebank zu sich zu finden.  Gutter Runner Chris Christie hob jetzt den Ball auf, 
drehte sich, machte den genauen Pass auf Gutter Runner Mike Huckabee, der nur fangen, sich drehen 
und mit ein oder zwei kleinen Schritten die Endzone erreichen musste, um so in letzter Sekunde das 1:0 
zu markieren. 

Halbzeitstand also 1:0 mit 2:1 Casualties und 1:1 Pässen für The Also-Rans gegen (Un)Totenglöckner 
von Notre Dame. 

Zur zweiten Halbzeit überlegte sich das Wetter kurz sich zu ändern, beliess alles beim Alten, hatte 
jedoch wohl durch einen kurzen Windstoss den Ball aus der Bahn gebracht, der umgehend vom Feld flog 
und so den Ratten erlaubte mit dem Ball in der Pfote zu starten.  So rannten die Ratten zuerst an beiden 
Flügeln los, bevor Gutter Runner Mike 
Huckabee den Vorstoss in den gegnerischen 
16er Raum schaffte.  Den Glöcknern, die ja 
immer noch in Unterzahl spielten, blieb nicht 
viel übrig als am linken Flügel etwas zu schlagen 
und zu versuchen die grossen Löcher in ihrer 
Defensive zu stopfen.   Genau diese Löcher 
wurden dann von den Ratten erneut 
ausgenutzt, als Blitzer Donald Trump losrannte 
und den Blitz-Zug auf den völlig isolierten Wight 
Tot-Schlagi machen wollte, aber auf eine 
versteckte Mine trat, die explodierte und ihn, 
sowie den Wight zu Boden riss und den 
danebenstehenden Blitzer Jeb Bush benommen 
zu Boden streckte (Anm.d.Red: Siehe Bild 
rechts). 

 

 

 

Mumie Tot-Anch-Amun reagierte als erste und machte den Weg frei, so dass Zombie Hirnweg aus der 
Tackle Zone entkommen (Anm.d.Red: Ein Zombie das freiwillig einen Dodge macht, wir sahen hier ganz 
erstaunliche Sachen liebe Leser!), zum Ball-Träger (Werfer Lindsey Graham) schlurfen und versuchen 
konnte diesen im Blitz-Zug anzugreifen, jedoch den Zusatzschritt vermasselte und zu Boden ging.  So 
stand den Ratten nichts im Wege, als Werfer Lindsey Graham den genauen Pass nach vorne auf Gutter 
Runner Chris Christie machte, der nach vorne eilte und nur noch drei Felder von der Endzone entfernt 
ausharrte, während sich die restlichen Ratten den alleine hinten verweilenden Ghoul Tot-Sag als nächste 
Zielscheibe vornahmen (Anm.d.Red: Siehe Bild unten).   



Der letzte Versuch den drohenden gegnerischen 
Touch Down zu verhindern, ging schief, als 
Mumie Tot-Anch-Amun die Ratte nur schieben 
konnte, Wight Totschlagi versuchte noch, 
nachdem er aufgestanden und erfolgreich aus 
der gegnerischen Tackle Zone entkommen war, 
den Blitz-Zug auf Gutter Runner Chris Christie zu 
machen, konnte diesen aber nur zu Boden 
strecken.  Zwar lag jetzt der Ball frei, doch der 
Wight hatte sich selbst von den Füssen gerissen 
und lag benommen gleich neben der Ratte.  Die 
restlichen Ratten, zwar etwas irritiert, aber noch 
voll bei der Sache, formierten sich neu, dann 
rannte Gutter Runner Ben Carson zum Ball, hob 

diesen auf, rannte los und erreichte mit dem Zusatzschritt die Endzone, um so das 2:0 zu markieren. 

Der neue Abschlag wurde schnell ausgeführt und die Ratten durften mit einem Blitz-Zug sogar zuerst 
reagieren, zwar konnten sie in der Spielfeldmitte nach vorne eilen, doch hatte sich ein Disput zwischen 
Gutter Runner Mike Huckabee und Chris Christie ereignet, wer denn jetzt die grösste Ratte aller Zeiten 
sei (Anm.d.Red: Karte „I’m the Greatest – ich bin der Grösste“ gespielt – zwei auserwählte Spieler 
streiten sich lauthals wer denn nun der beste sei und weigern sich für den Rest des Spiels zusammen auf 
dem Feld zu stehen), so dass nur noch zwei Gutter Runner zur Verfügung standen. 

Die Glöckner, die langsam unter Zugzwang kamen wenigstens einen Touch-Down zu machen, oder 
zumindest durch gutes Schlagen vielleicht noch die eine oder andere Ratte verletzen zu können, legten 
zuerst im verbleibenden Mittelfeld los, dann schlüpfte Ghoul Tot-Schweig aus der Tackle Zone, rannte 
zum Ball, hob diesen auf und warf auf den frei stehenden Ghoul Tot-Sag, der jedoch den genau 
geworfenen Ball fallen liess.  Sofort rannte Blitzer Donald Trump los, machte den Blitz-Zug auf den 
Ghoul, schob Ihn zur Seite, was wiederum den Weg für Gutter Runner Ben Carson frei machte, der zum 
Ball rannte, diesen aufhob, wie der Wind nach vorne rannte und mit dem Zusatzschritt die Endzone zum 
3:0 erreichte.   

Der neue Abschlag kam, der Ball flog weit über den Spielfeldrand hinaus und diesmal durften die 
Glöckner mit dem Ball in der Hand starten, so versuchte es diesmal Wight Totschlagi, der am linken 
Flügel vormarschierte und seine Mannen um sich scharte.  Die Ratten reagierten, indem sie zuerst alle 
Kräfte auf ihrem rechten Flügel zusammenzogen und den Wight angriffen, aber nur schieben konnten.  
Dieser versuchte sich dann zu befreien, indem er, den Ball als Schlagring benutzend, Gutter Runner Chris 
Christie zur Seite schob und versuchte den Ball Mumie Tot-Anch-Amun in die Hände zu drücken, die mit 
allem nur nicht dem gerechnet hatte und den Ball fallen liess, der wieder auf Wight Totschlagi gedrückt 
wurde, so dass zumindest an der Front und um das Rattenknäuel herum geschlagen und geschoben 
werden konnte. 

Die Ratten verstärkten jedoch den Druck weiter, so machte Blitzer Donald Trump den gekonnten Blitz-
Angriff auf Wight Totschlagi, der zu Boden ging, den Ball fallen liess, welcher vom nachziehenden 
Schläger aufgenommen wurde, der von den anderen Ratten nun unterstützt wurde.  Ghoul Tot-Schweig 
schlüpfte aus der Tackle Zone, um selbst wieder welche aufzubauen, dann stand Wight Totschlagi 
wieder auf, schlüpfte aus der Tackle Zone und machte den Blitz-Zug auf Blitzer Donald Trump, konnte 
diesen jedoch nicht von der Stelle bewegen, so dass nur noch Mumie Kleototra ins Geschehen eingreifen 
konnte, als es Ihr gelang Werfer Lindsey Graham K.O. vom Feld zu befördern. 



Blitzer Donald Trump rannte nun los, doch statt die sichere Abgabe an einen Gutter Runner zu machen, 
zog er es vor den ganzen Ruhm für sich zu behalten, streckte sich und streckte sich und erreichte so zum 
4:0 die Endzone.  Zum letzten Abschlag des Spiels erhielten zwar jetzt die Glöckner noch ein Fass 
Erfrischungstrunk, doch mehr als ein halbherziges Schlagen an der Front war nicht mehr drin und Wight 
Totschlagi schaffte nicht einmal mehr den Ball aufzuheben und so blies der Schiri das Aus. 

Endstand also 4:0 mit 2:1 Casualties und 2:1 Pässen für The Also-Rans gegen (Un)Totenglöckner von 
Notre Dame.  

Die Ratten erhielten nur 30‘000 Gold, hier wenigstens schien den Glöcknern das Glück etwas wohler 
gesinnt, denn sie erhielten immerhin noch 50‘000.  Als beste Ratte auf dem Feld wurde Linienratte Rand 
Paul geehrt, während die Glöckner Ghoul Tot-Schweig ehrten, der dadurch zu den Spielerprüfungen 
zugelassen wurde und die Fähigkeit „Sure Feet“ bekam.  Die Glöckner liessen ausserdem den schwer 
verletzten und durch diese Verletzung zukünftig geschwächten Wight Tottreti-Yeti zurücktreten, der 
zukünftig als „Coach of Power“ die Geschicke der Untotenschaft von der Reservebank aus mitlenken 
wird. Er wurde umgehend durch den neu hinzugenommenen Wight Totkick-Nick ersetzt.  Die Ratten 
konnten sogar drei Spieler zu den Prüfungen senden, so erhielt Blitzer Donald Trump „Mighty Blow“, 
Gutter Runner Ben Carson erhielt „Block“ und Gutter Runner Mike Huckabee erhielt „Wrestle“.   
Zugekauft wurde von den Ratten vorerst keiner und auch die Fangemeinden blieben vorerst dieselben. 

  

 

Marlin Spike für die DGZ (nach Notizen von Talk Um) 

  



Stadion 3 – Mountain Bravehearts-Rocked and Ready vs. Wolgograd Blitz-Revamped 

 

Zur dritten Begegnung des heutigen Spieltages trafen sich die Mountain Bravehearts und Wolgograd 
Blitz-Revamped zum Duel.  Für beide Mannschaften musste nach den Niederlagen in der ersten 
Spielrunde ein Sieg her, um den Anschluss an die Spitze noch irgendwie vor Augen halten zu können.  Es 
fanden sich, dank der enormen Fangemeinde der Zwerge, ganze 36‘000 Fans ein, die bei perfektem 
Wetter dem Spielgeschehen zusehen wollten.  Auf Seite der Zwergschaft musste noch immer auf den im 
ersten Spiel schwer verletzten Blitzer Murry King verzichtet werden, so sahen zumindest auf dem Papier 
die Vampire mit 12 Feldspielern besser aus. 

Der Griff in die Trickkiste bescherte beiden Coaches je zwei Karten, die eine wurde auch gleich 
eingesetzt, als sich zeigte, dass die Wolgograder nicht so recht bei der Sache waren und Trübsal bliesen 
(Anm.d.Red: Karte „Doom and Gloom – Trübsal blasen“ gespielt, die Mannschaft fühlt sich uninspiriert 
und darf eine ganze Halbzeit lang keine Re-Rolls einsetzen), so war vielleicht das Glück auf Seite der 
Bravehearts, die den ersten Abschlag machten und prompt noch von den Sponsoren ein Zusatzfass 
Erfrischungstrunk erhielten.   

Der Ball landete und die Wolgograder legten los, zuerst Vampir Vasily von Sheremetov, der erfolgreich 
im Blitz-Zug Zwergläufer John Balled niederstreckte und damit auch das Loch in die Verteidigung 

gerissen hatte, dass Vampir Artamon di Matveyevov tief 
in die gegnerische Hälfte vorstossen konnte, musste 
jedoch bei Sklavin Anna Lupinovskaya halt machen und 
eine kleine Stärkung zu sich nehmen, was die Sklavin 
umgehend K.O. vom Feld stellte. Auch Vampir Viktor 
van Fyodorevski verfiel dem Blutrausch, musste sich 
zuerst bei Sklavin Alexandra Galitzinova stärken, bevor 
er Langbart William Balles niederschlagen konnte.  Nun 
wurde noch etwas im Zentrum geschlagen, bevor sich 
Sklavin Fyodorevska Apkhazinova den Ball holte.  
(Anm.d.Red: Siehe Bild links)  

Die Zwergschaft wollte zuerst im eigenen Hinterzimmer 
aufräumen, machten also zuerst mit Langbart King Edi 
den erfolgreichen Blitz-Zug auf Vampir Vasily von 
Sheremetov, der zu Boden ging, dann wurde noch 
weiter strategisch geschoben und geschlagen, bis es 
auch Langbart Princess Isa gelang Sklavin Irina Saltikova 
niederzustrecken.  Die Wolgograder machten unbeirrt 
weiter, so gelang es Vampir Boris de Potemkinovitsch 
Langbart Prince Edu niederzuwerfen, bevor sich Sklavin 

Margareta Stroganova selbst zu Boden streckte und so die Initiative wieder den Zwergen übergab.  
Diese legten nun im Zentrum los, wo Troll Slayer Lord Button Vampir Viktor van Fyodorevski verletzt vom 
Feld stellen konnte, der sich zwar regenerierte, aber nun vorerst von der Reservebank aus zusehen 
musste.  Es folgte ein emsiges Wuseln im Mittelfeld, bis Langbart Princess Isa sich beim Versuch Sklavin 
Irina Saltikova erneut niederzustrecken, selbst zu Boden schlug und nur dank des Dickschädels 
benommen auf dem Feld liegen bleiben durfte.    



Die Wolgograder versuchten nun etwas Bewegung ins Spiel zu bringen, so lief Sklavin Fyodorevska 
Apkhazinova los, passte den Ball nach vorne auf Sklavin Irina Saltikova, die das Ei auffing, sich drehte 
und losrannte, aber beim Durchqueren der nächsten Tackle Zone gehalten wurde und den Ball fallen 
lassend, benommen zu Boden ging.  Das nutzten natürlich sofort die Zwerge aus, wo Läufer Steve Leance 
zum Ball rannte, diesen aufhob und versuchte das Ei auf Blitzer Malcolm Balles zu passen, doch war der 
Wurf ungenau, trudelte zwar schlussendlich doch in Richtung des Blitzers, hatte aber dann eine solch 
fiese Drehung, dass dieser den Ball fallen liess und so schon wieder die Wolgograder dran waren.   

Am Flügel konnte der einzige noch stehende Vampir-Spieler, Vampir Boris de Potemkinovitsch, sein 
Gegenüber, Langbart Prince Edu schieben, bevor im Zentrum Sklavin Margareta Stroganova Sklavin 
Alexandra Galitzinova bei deren Blitz-Zug auf Troll Slayer Lord Buttom half, der aber auch nur geschoben 
werden konnte, dennoch rannte die Sklavin weiter, schlüpfte erfolgreich durch die Tackle Zone zum Ball, 
schaffte es dann aber nicht das Ei in den zwei Ihn umgebenden Tackle Zonen aufzunehmen.  Die Zwerge, 

die stetig weiterprügelten, liessen zuerst 
Langbart Prince Edu loslaufen und den 
Blitz-Zug auf Sklavin Alexandra 
Galitzinova machen, die benommen zu 
Boden ging.  Läufer John Balled rannte 
dann zum Ball, hob diesen auf und 
überquerte die Mittelfeldlinie, gestützt 
durch Läufer Steave Lance und Blitzer 
Malcolm Balles (Anm.d.Red: Siehe Bild 
links).   Die Arbeit getan, schlugen die 
Zwerge noch ein wenig zu, so konnte 
Langbart Bruce the Robert Vampir 
Artamon di Matveyevov K.O. schlagen, 
während die verbleibenden Sklavinnen 
an der Front zumindest 
niedergeschlagen wurden.   

Den Wolgogradern blieb nicht viel übrig, als sich mühsam in der Mitte des Feldes zu erheben und 
Vampir Boris de Potemkinovitsch versuchte Langbart Princess Isa niederzuschlagen, erwischte sich 
jedoch selbst und schon wieder waren die Zwerge am Zug.   

The Rock, oder besser gesagt, das Steinchen, bestehend aus Blitzer Malcolm Balles und den Läufern John 
Balled und Steave Leance, rannte (Anm.d.Red: Oder im Falle eines Steinchens, eher rollte?) am Flügel 
entlang, dann schlug Troll Slayer Lord Buttom im Zentrum Sklavin Margareta Stroganova benommen zu 
Boden, bevor erneut im Zentrum alle vorher aufgestandenen Sklavinnen wieder niedergestreckt 
wurden.  Die Wolgograder, nun immer mehr in der Defensive, manövrierten viel, dann versuchte Sklavin 
Nikoletta Somarugavska den befreienden Blitz-Lauf nach hinten, wurde jedoch bereits beim ersten Aus-
der-Tackle-Zone schlüpfen gehalten und ging zu Boden, so dass Zwergläufer John Balled nun völlig 
unbehelligt zur Endzone durchlaufen und das 1:0 markieren konnte. 

Der neue Abschlag kam, der Ball landete und sogleich rannte Sklavin Nikoletta Somarugavska zum Ball, 
hob diesen auf und durfte mit ansehen, wie Ihre Kolleginnen an der Front fein säuberlich alle Zwerge 
niederstreckten.  Am Flügel rannten jetzt Vampir Boris de Potemkinovitsch und Sklavin Alexandra 
Galitzinova nach vorne.   Die Zwerge standen meist wieder auf und gaben sich eher defensiv, bauten 
jedoch genügende Verteidigungslinien auf, um den Vampiren den Vormarsch zur Endzone zu verbauen, 
so mussten Vampire Viktor van Fyodorevski und Boris de Potemkinovitsch zuschlagen, um den Weg für 



die Sklavinnen freizuräumen, doch Vampir Vasily von Sheremetov versagte bei seinem Schlag, riss sich 
selbst zu Boden und vergab so die Chance den Ausgleich zur Halbzeit zu erzielen. 

Die Zwerge wollten gerade noch ein bisschen foulen, da blies der Schiri plötzlich Illegal Procedure und 
die Halbzeit war zu Ende. 

Zwischenstand 1:0 mit 1:0 Casualties und 0:1 Pässen für Mountain Bravehearts gegen Wolgograd Blitz-
Revamped. 

Zur  zweiten Halbzeit griffen wieder einmal die Fans der Bravehearts ins Spielgeschehen ein, denn es flog 
ein Stein und traf Sklavin Nikoletta Somarugavska, die benommen auf dem Feld liegen blieb.  Die 
Zwerge holten sich zuerst den Ball, wieder war es Läufer John Balled, während im Zentrum geschlagen 
und geschoben wurde, auch Vampire Artamon di Matveyevov, der von Troll Slayer Lord Buttom 
niedergeschlagen wurde und Vasily von Sheremetov, der nach dem Angriff von Langbart Princess Isa 
benommen auf dem Rasen zurückgelassen wurde.  Dann warf noch Blitzer Malcolm Balles eine 
Stinkbombe, die zwar keine bleibenden Schäden hinterliess, aber Vampir Viktor van Fyodorevski und 
Sklavin Fyodorevska Apkhazinova um Atem ringend  niederstreckte. 

So konnte die Wolgograder nicht viel mehr tun, als sich wieder mühsam aufzurappeln, einzig Vampir 
Viktor van Fyodorevski war erzürnt, stand auf und machte den Blitz-Zug auf Läufer Steave Lance, der 
benommen niederging.  Doch die Zwerge machten genau da weiter, wo sie vorhin aufgehört hatten, die 
Schläge prasselten nur so auf die Wolgograder ein, zuerst wurde Sklavin Alexandra Galitzinova von 
Langbart Ramish Campbell K.O. geschlagen, dann die verbleibenden Sklavinnen in der Mitte 
niedergestreckt, bis sich Langbart Bruce the Robert beim Versuch Sklavin Margareta Stroganova ins 
Jenseits zu befördern, stattdessen selbst erwischte und zu Boden ging.   

Jetzt also die Wolgograder mit etwas mehr Luft, zuerst machte Sklavin Margareta Stroganova den Weg 
frei, indem Sie Langbart Ramish Cambell zur Seite schob, dann rannte Vampir Boris de Potemkinovitsch 
los, schlüpfte durch die Tackle Zonen und machte den Blitz-Zug auf Läufer John Balled, der zu Boden ging 
und den Ball freigab.  Die restlichen Wolgograder manövrierten, dann nutzte Sklavin Yekaterina 
Stepanova die Gunst der Stunde und machte das Foul auf Läufer Steave Lance, der benommen 
zurückgelassen wurde, doch diesmal hatte der Schiri alles genau gesehen und stellte die Sklavin 
umgehend vom Feld. 

Die Zwerge schoben und schlugen zuerst im Zentrum, bevor Läufer John Balled sich wieder erhob, es 
schaffte aus der Tackle Zone zum Ball zu schlüpfen, diesen aufzuheben und nach zwei weiteren Schritten 
den Pass auf Blitzer Malcolm Balles zu machen, der erfolgreich auffing und sich so verschanzte, dass die 
Wolgograder alle Hände voll zu tun haben würden, an Ihn heranzukommen.  Genau das versuchten sie 
auch, schafften jedoch nur The Rock noch kompakter zu machen. 

Dieser Fels schlug dann auch gleich wehrhaft um sich, bevor Blitzer Malcolm Balles durch die Lücke 
stürmte und in die gegnerische Hälfte eindrang.  Doch diesmal hatte er den Schutz nicht dabei, denn 
Langbart Princess Isa versagte beim Versuch den Weg durch einen Schlag auf Sklavin Anna Lupinovskaya 
freizumachen und ging selbst zu Boden.  Die Wolgograder wieder am Zug, manövrierten, dann machte 
Vampir Viktor van Fyodorevski den Blitz-Angriff auf Blitzer Malcolm Balles, der zu Boden ging, den Ball 
freigab, welcher auf Sklavin Irina Saltikova sprang, die aber leider daneben griff.  Weitere Schläge 
wollten einfach nicht fruchten, so waren schon wieder die Bravehearts am Zug, wo jetzt Läufer Steave 
Lance durch die Tackle Zonen zum Ball rannte, diesen vor der Nase des Vampirs aufhob, erfolgreich 
wieder aus dessen Tackle Zone herausschlüpfte und die Endzone zum 2:0 erreichte! 



Zum neuen Auftakt traten die Zwerge den Ball dann dermassen hoch, dass es Sklavin Alexandra 
Galitzinova gelang unter diesen zu laufen und ihn bei der Landung direkt aufzufangen (Anm.d.Red: Nach 
den neuen Kick-Off Regeln gespielter „High Kick“, der es erlaubt einen frei-stehenden Spieler unter den 
Ball zu stellen und diesen aufzufangen zu versuchen), von wo aus die Sklavin dann gleich durchstarten 
und den gekonnten Pass auf Vampir Boris de Potemkinovitsch zu machen, der das Ei auffing, aus der 
Tackle Zone schlüpfte und nach vorne rannte.  Vampir Viktor van Fyodorevski verfiel zwar dem Blut-
Rausch, konnte sich aber dennoch noch neben seinem Vampirschaftskollegen postieren.  Die Zwerge 
jedoch zeigten sich wieder besonders schlagkräftig, rannten, bauten Tackle Zonen und Langbart Prince 
Edu konnte den Schlag an Vampir Boris de Potemkinovitsch bringen, der zu Boden ging und den Ball 
freigab. 

Doch waren nicht genügend Zwerge nahe genug an den Ball gekommen, um diesen erfolgreich 
abzuschirmen, so konnte Vampir Boris de Potemkinovitsch aufstehen, den Blitz-Zug auf Läufer John 
Balled machen, diesen zur Seite schieben und dadurch den Weg für Teamkollege Viktor van Fyodorevski 
frei machen, der aus der Tackle Zone schlüpfte, zum Ball ging, diesen aufhob, losrannte und mit zwei 
Zusatzschritten die Endzone zum Anschlusstreffer erreichte! 

Zum nächsten Abschlag hatten die Fans der Bravehearts genug vom Schiri und brachten Ihn kurzerhand 
um, der Ball landete und Läufer John Balled holte sich zuerst das Oval, bevor er sich hinter dem Fels an 
der Front verschanzte.  Die Wolgograder versuchten jetzt schnell zum Ball-Träger vorzustossen, vielleicht 
würden zwei Runden für den Ausgleich reichen?  So schob zuerst Sklavin Fyodorevska Apkhazinova 
Langbart Princess Isa, doch Sklavin Irina Saltikova vergab die Chance, als Sie sich als nächstes selbst zu 
Boden streckte. 

Letzter Spielzug also für die Bravehearts, die an der Front aber eher halbherzig herumblockten, dann die 
auch nur noch kraftlosen Gegenschläge der Wolgograder abwarteten und der Schiri blies das Aus. 

Endstand also 2:1 mit 1:0 Verletzungen und 1:2 Pässen für Mountain Bravehearts-Rocked and Ready 
gegen Wolgograd Blitz-Revamped.  Die Bravehearts sahnten richtig ab und nahmen 80‘000 Gold mit, 
auch die Wolgograder konnten immerhin 70‘000 einnehmen.   Die Bravehearts ehrten als besten Spieler 
Langbart Bruce the Robert, während die Wolgograder Sklavin Irina Saltikova als Beste Dame auf dem 
Platz ehrten, die dadurch auch gleich zu den Spielerprüfungen zugelassen wurde und die Fähigkeit 
„Wrestle“ erhielt.  

Erwartungsgemäss hatte der Sieg die Fans der Bravehearts auf nun 8‘000 anschwellen lassen, während 
die Fans des Blitzes sich eher auf die lange Taktik konzentrierten und zumindest keine abtrünnig 
davonliefen. 

Die nächsten Spiele würden also weiterhin für Trubel sorgen, den Bravehearts fehlte für den Death 
Roller noch ein ganz klein wenig Geld, die Wolgograder konnten aber Ihre Reihen verstärken und stellen 
nun mit Vampir Mikhail von und zu Steinfels den fünften Fürsten des Blutrausches in ihren Reihen auf.  
Zwar setzen die Wolgograder im nächsten Spiel aus, müssen jedoch dann in Runde vier endlich einmal 
gewinnen, um nicht völlig abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz zu landen. 

 

 

Marlin Spike für die DGZ 



Stadion 4 – Team Venture gegen Nocturnal Raiders 

 

Bei schönem Wetter und 48.000 Zuschauer debütierten die Necromanten Nocturnal Raiders gegen die 
bereits eingespielten Lizardmen Team Venture. Nach den üblichen Ritualen kam es zum Münzwurf und 
die Lizardmen entschieden sich für die 1. Offence. 

 

Im Zug erfolgte das erste abtasten mit Blocks an der Line of Scrimmage und der Ball gelangte sicher in 
die Hände des Skinks Dean Venture. Im darauf folgenden Zug zögerten die Necros nicht und beförderten 
den Sauri The Monarch direkt in die Fans wo er sich 
kurze Zeit später nach einem Gerangel in der 
Reservebox wiederfand. Es erfolgte ein schneller 2. Turn 
mit einem frühen Durchbruch der Lizardmen mit dem 
Ball tief in die Mittelzone des Gegners. Folgend spielten 
sie durch den Einsatz einiger Substanzen (Anm.d.Red: 
Karte „illegal drugs – Illegale Drogen“ gespielt) gleich 
noch einen Zug nach mit der grossen Chance sich früh in 
Führung zu bringen. Doch nun kam Wight Smiley besser 
ins Spiel, blitzte den Ballträger, konnte diesen verletzt 
vom Feld stellen und hielt kurze Zeit später den Ball in 
den eigenen Händen. Hiervon waren die Echsen 
überrascht worden und der anschliessende Block auf 
den Ballträger endete früh mit einem Zugverlust, als 
sich der angreifende Saurier selbst zu Boden streckte. 
(Anm.d.Red: Siehe Bild rechts).   

 

 

Dies hatte den zusätzlichen Vorteil, dass der Saurier wohl einen Schlag zuviel abbekommen hatte 
(Anm.d.Red: Karte „Duh, where am I? – Oehm, wo bin ich?“ gespielt. Der Spieler hat einen Schlag zuviel 
abbekommen und ist verwirrt.  Er spielt bis zum nächsten Touch Down oder dem Ende der Halbzeit für 
die gegnerische Mannschaft) und nun auch noch für die Raiders spielte. Es folgten schnelle Züge mit 
einem sicheren Vormarsch des Ballträgers und des schützenden Käfigs. Hilfe erhielten sie einmal mehr, 
da Echsen-Coach Jacob aufgrund schwerer Schiedsrichterbeleidigung ein Illegal Procedure gegen sich 
ausgesprochen bekam. Durch die Blocks wurde auch im Zug 7 Skink Jonas Venture durch das Zombie 
Cory Grottyfire verletzt und im Zug 8 lief ohne Gegenwehr Wight Smiley zur 1:0 Führung ein. 

 

Zwischenstand also 1:0 mit 1:0 Casualties und 0:0 Pässen für Nocturnal Raiders gegen Team Venture. 

 

 



Die Zweite Halbzeit sollte mit der Offence 
der Nocturnal Raiders beginnen, doch 
durch eine ordentliche Halbzeitansprache 
des Lizardtrainers stürmten diese mit 
einem BLITZ voran (Anm.d.Red: Siehe Bild 
rechts). Hierbei war der Anstoss zu 
überschwänglich durchgeführt worden und 
der Ball kam ausserhalb des Spielfeldes 
zum Liegen. Somit hatten sie einen nicht 
allzu grossen Vorteil nehmen können und 
fanden sich recht verteilt. Dies stellte sich 
zum Nachteil heraus, denn nun separierten 
die Necros einen Spieler nach dem anderen 
und früh im Zug 2 erzielte Werwolf Thorn 
eine schwere Verletzung bei Saurus 
Sargeant Hatred, der noch Glück hatte nur das nächste Spiel aussetzen zu müssen und keine bleibenden 
Schäden davongetragen hatte. Die Raiders nutzten nun ihren Feldvorteil und erzielten bereits im Zug 3 
das 2:0 durch ihren Werwolf Lupius.  

Dies nahmen die Echsenfans nicht so einfach hin und im resultierenden Chaos des Platzssturmes wurde 
ein Zombie benommen zurückgelassen. Dennoch konnten die dezimierten Echsen nicht viel Gegenwehr 
anbringen und verloren früh den Ball und in profi-ähnlicher Manier erzielt Werwolf Lupius seinen 2. 
Touchdown zum 3:0 Zwischenstand. 

Nun ging es für die Echsen nur noch um Ergebniskorrektur und Kroxigor Brock Sampson konnte Zombie 
Gek leicht verletzt vom Feld stellen. Dennoch konnten sie den Ball nicht wirklich schützen und nach 
einem entrissenen Ball und einer Ballübergabe an Werwolf Thorn kam es zum Endstand 4:0 mit 3:1 
Verletzungen und 0:0 Pässen für Nocturnal Raiders gegen Team Venture.  

Zum MVP auf Seiten der Necromantic wurde Zombie Zed und bei den Echsen Saurus Dr. Orpheus zur 
Verwunderung beider Teams gewählt. Denn beide traten nicht sonderlich im Spiel in Erscheinung. Trotz 
des eindrücklichen Auftakts der Necros stieg der Fan Faktor nicht und die Fans der Lizards werden auch 
im nächsten Spiel mit gleicher Unterstützung dabei sein. 

 

Anderson Splint für die DGZ 

  



Abspann und Zusammenfassung 

 

Nach hartem Kampf war nun also der zweite Spieltag zu Ende gegangen.  Wieder einmal hatten die 
neuen Mannschaften der Gegend eindrücklich gezeigt wieviel Erfahrung sie mitbringen und wie gut sie 
doch bereits eingespielt sind.  Unsere altbewährten Mannschaften konnten da lange nicht so gut 
mithalten. 

Besonders hervorzuheben ist allerdings das Debüt der Nekromantiker Nocturnal Raiders, die mit einem 
herausragenden Sieg die Echsen des Team Venture völlig hinter sich gelassen hatten – dies war wirklich 
eine Wendung welche wir nicht so erwartet hatten. Dass parallel dazu die Untoten der 
(Un)Totenglöckner von Notre Dame gegen die Skaven™ The Also-Rans verloren hatten, war allerdings 
fast erwartet worden. Dass die Zwerge der Mountain Bravehearts-Rocked and Ready die Vampire des 
Wolgograd Blitz-Revamped in die Schranken verwiesen hatten, mochte auch nicht jeder so 
vorausgesagt haben, allerdings fehlt den Vampiren einfach noch eine gewisse Reife.  Das zweite Spiel 
der Orcs von Da Green Gäng gegen die hoffnungsvollen Menschen der Niemehr 4.Liga..Ess.vau.wee-
Jetzt erst recht hatte diesen wieder einen Dämpfer verpasst und das Potenzial des Menschenteams 
bleibt noch immer nicht ausgeschöpft. 

Ein kurzer Blick auf die Tabelle (Anm.d.Red: Siehe unten) zeigt uns nun The Also-Rans klar in Führung mit 
der vollen Punktzahl sowie einer guten Touch-Down Bilanz.  Einzig die Raiders könnten in ihrem zweiten 
Spiel noch auf den ersten Platz vorrücken, da sie eine bessere Touch-Down Bilanz erzielen könnten, bzw. 
bereits eine bessere Verletzungsbilanz vorweisen können.  Die Walküren könnten, je nach Ausgang ihres 
nächsten Spiels, auf den zweiten Platz vorrücken.  Die gross enttäuschten Mannschaften des Tages 
waren die Ligisten und die Vampire, die sich beide zumindest ein Unentschieden erhofft hatten und so 
am Tabellenende vor sich hin vegetieren. 

Am kommenden, dritten Spieltag, provisorisch auf den 22, 28 und 29 geplant, werden die Muspelheim 
Valkyries gegen die Mountain Bravehearts-Rocked and Ready antreten; die Niemehr 
4.Liga…Ess.vau.wee-Jetzt erst recht gegen Team Venture; die (Un)Totenglöckner von Notre Dame 
gegen Nocturnal Raiders und Da Green Gäng gegen The Also-Rans, während Wolgograd Blitz-
Revamped noch im Trainingslager ausharren darf.  Wie immer werden unsere Reporter-Teams vor Ort 
sein und Ihnen liebe Leserschaft, die Eindrücke, das Spielgeschehen und wenn die Chaos-Götter es 
wollen, auch noch die Fotos liefern.  

  



Zürchheim Alchemists' League 1 (ZAL 1) - Season 4 
                 

Position Team Race Coach P W D L Pts TD 
F 

TD 
A 

TD 
D 

Cas 
F 

Cas 
A 

Cas 
D 

TR FF 

1 The Also-Rans Skaven Milo 2 2     6 6 1 5 4 3 1 118 2 

2 Da Green Gäng Orc da Boss 2 1 1   4 3 1 2 4 2 2 113 3 

3 Nocturnal Raiders Necromantic Kithor 1 1     3 4 0 4 3 1 2 110 2 

4 Mountain 
Bravehearts - 
Rocked and 
Ready 

Dwarf Krima 
Bawler 

2 1   1 3 2 2 0 1 1 0 120 8 

5 Team Venture Lizardman Jacob 
Sharp 

2 1   1 3 3 4 -1 4 3 1 113 2 

6 (Un)Totenglöckner 
von Notre Dame 

Undead Esmeralda 2 1   1 3 1 4 -3 2 2 0 105 4 

7 Muspelheim 
Valkyries 

Amazon Volstagg 1   1   1 1 1 0 1 1 0 106 1 

8 Niemehr 4.Liga… 
Ess.vau.Wee - 
Jetzt erst recht. 

Human Alexander 
Nouri 

2     2 0 1 4 -3 3 5 -2 105 3 

9 Wolgograd Blitz - 
Revamped 

Vampire Stanislav 
"Stan" 
Stoker 

2     2 0 1 5 -4 0 4 -4 114 3 

 

Marlin Spike für die DGZ 


