
Zürchheim Alchemists‘ League (ZAL) 

Regeländerungsvorschlag für zweite Hälfte Saison 4 

 

1) Zauberer – Anpassung des Preises und Anpassung der Einsatzmöglichkeiten: 

Nach derzeit gültiger Regel, kann jede Mannschaft, ausser Zwergen, Halblingen, Untoten, Nekromantikern und 

Khemri, einen Zauberer für 50 K Gold permanent im Kader aufstellen.  Dieser kann jederzeit, auch während des 

gegnerischen Spielzugs, in das Spielgeschehen eingreifen und entweder einen Blitz-Schlag auf einen gezielten Spieler 

innerhalb der Schussweite vom Spielfeldrand (Reichweite vom Rand bis ca. letzte vertikale Reihe der zentralen Zone, 

Treffer bei 2+ auf einem W6), oder einen Feuerball auf ein beliebiges Feld schiessen, der alle Felder um das Zielfeld 

herum gleichwertig beeinflusst (Treffer bei 4+ auf einem W6).  Halblinge dürfen einen Masterchef aufstellen, der am 

Anfang beider Halbzeiten einmal einen W6 würfeln darf und 1,2 oder 3 RR stiehlt. Zwerge dürfen für nur 30 K Gold 

einen Alchemisten aufstellen, der Ihnen nach jedem Spiel 1xW6 Gold zusätzlich gibt. 

Vorschlag neue Regel:  Kosten der Zauberer/Alchemisten/Masterchefs wird auf 150 K angepasst, was mit sofortiger 

Wirkung auf alle Mannschaften und deren Team Value/Team Rating Auswirkungen haben wird.  Der Masterchef darf 

weiterhin zu Anfang beider Halbzeiten versuchen dem Gegner zwischen einem und drei RR zu stehlen.  Der 

Alchemist darf weiterhin am Ende des Spiels einen W6 würfeln, um zusätzliches Gold zu erwirtschaften.  Der 

Zauberer darf nur noch während des eigenen Spielzuges eingesetzt werden – entweder ganz zu Anfang, oder als 

letzte Aktion.  Er darf weiterhin nicht von Zwergen, Halblingen, Untoten, Nekromantikern oder Khemri rekrutiert 

werden.  Er hat weiterhin Zugriff auf den Blitzschlag ab Seitenlinie, bzw. den Feuerball auf ein beliebiges Feld.   

Möglichkeit: Wiedereinführung der Kröte? 

 

2) Einführung von FAME – um die Kick-Off Würfe für zusätzliche Re-Rolls fairer zu gestalten? 

Derzeitige Regel: FAME wird nicht angewandt. 

Vorschlag:  Fan Factor wird weiterhin gewertet, um die Anzahl Zuschauer beim Spiel (was auch für die Einnahmen 

nach dem Spiel wichtig ist) zu ermitteln.  Um FAME zu ermitteln, würfeln beide Spieler 2W6, der mit dem höheren 

Ergebnis hat +1 FAME, sollte das Ergebnis mehr als doppelt so hoch sein wie das des Gegners, hat er +2 FAME.  Somit 

gilt dann für die Würfelwürfe beim Kick-Off nicht mehr „W6 + Fan Factor“, sondern „W6 (oder W3, je nach Kick-Off 

Resultat) + FAME“. 

 

3) Journeymen Spieler – Debatte über die Einführung dieses Spielertyps? 

Nach derzeitiger Regel, muss eine Mannschaft die Liga mit mindestens 11 Spielern beginnen und darf den Rest der 

Liga jeweils nur mit legal gekauften, oder zu Anfang jeden Spiels für den halben Preis rekrutierten Söldnern spielen, 

die am Ende des Spiels, ausser sie werden zum vollen Preis gekauft, wieder entlassen werden. 

 Möglichkeit:  Einführung der Journeymen als Möglichkeit ein angeschlagenes Team, welches zu Anfang der 

Partie (BEVOR für Niggling Injury gewürfelt wird), keine 11 Spieler aufs Feld stellen kann, wieder etwas zu 

Kräften zu bringen.  Die Journeymen werden aus den jeweils niedrigsten der Mannschaftskategorien 

rekrutiert – also Linemen oder was als diese gilt und haben zu den normalen Fähigkeiten noch die 

Spezialfähigkeit „LONER“ – welche Ihnen den Zugriff auf Mannschafts-ReRolls nur nach dem Würfeln einer 

4+ erlaubt.  Ein Journeyman kostet für das Team-Rating jeweils nur so viel, wie ein normaler Spieler seiner 

Klasse kosten würde. 

Unsere bisherigen Bedenken gegen die Journeymen:  Möglicher Zugriff auf Journeymen verleitet dazu bei der 

Startmannschaft möglichst viele der besseren Spieler aufzustellen, was einen Vorteil gegenüber den sowieso 

schwächeren Mannschaften darstellt.   

 


