
Zürchheim Alchemists‘ League – Regeln der Liga – 

Vierte Saison 

1. Als Basis gelten die Spielregeln des Standardspiels Auflage 3 (2002).  Zusätzlich die 

DeathZone™ Karten.   

2. Als Basis der Teams, Skills und Star Player gelten die Aufstellungen des „Living Rule 

Book“ – Auflage 6 (Ausnahme: Die Preise der Star Player gelten gemäss Team Roster 

– Vorlage 3 & Anhang I).   

3. FAME wird nicht angewandt, es gilt weiterhin Fan Factor gemäss Death Zone Zusatz. 

4. Die Vier-Minuten-Regel wird nicht angewandt. 

5. Illegal Procedure Regel wird angewandt, hierbei gilt: Es darf erst Illegal Procedure 

ausgerufen werden, wenn der Gegner einen Spieler bewegt hat, oder einen Block 

oder Blitz ausführen möchte.  Die Bewegung muss sofort unterbrochen werden und 

der Spieler bleibt in dem Feld stehen,  welches er erreicht hat bzw. der Block oder 

Blitz wird nicht gewertet, ausser der Spieler opfert einen seiner Re-Rolls.  Wenn er 

keine Re-Rolls mehr zur Verfügung hat, oder keine opfern möchte, muss er den Zug 

abgeben.  Ein Illegal Procedure Ruf mit der Abgabe eines Re-Rolls ist nur gültig, 

während der  Gegner noch spielt.   Es  ist nicht möglich den Gegner  im Nachhinein 

zur Abgabe eines Re-Rolls  zu zwingen. 

6. Handicap Table und somit Verteilung von Zusatzkarten und MVPs, sowie die Prae-, 

und Post-Match Sequenz, gelten weiterhin gemäss Standardspiel Version 3.0 und 

dem DeathZone Zusatz (siehe Blaue & Rote Karte). 

7. Der Kick-Off Table gemäss LRB 6 wird benutzt, mit den folgenden Ausnahmen:   

a. Resultat 2: Get the Ref – wird weiterhin mit W6 und Fan Factor Wertung 

entschieden wessen Fans den Schiri umgebracht haben (bei einem 

Unentschieden haben beide Fangemeinden den Schiri umgebracht); bis zum 

Ende der Halbzeit wird das Team des Siegers ungeahndete Fouls begehen 

dürfen.  

b. Resultat 4: „Perfect Defence“ und 9 „Quick Snap“ werden durch „Avalanche“ 

ersetzt – alle Spieler werden ein Feld in Richtung eines W8 auf dem Scatter-

Template geschoben – wer vom Feld geschoben wird, wird wie üblich von den 

Fans vermöbelt.   

c. Resultat 6: „Cheering Fans“ wird statt einem D3 + FAME + Cheerleader als W6 

+ Fan Factor + Cheerleader ausgewertet.   

d. Resultat 8: „Brilliant Coaching“ wird statt D3 + FAME + Asst. Coaches als W6 + 

Asst. Coaches gewertet.  

e. Resultat 11: „Throw a Rock“ – wird statt W6 + FAME als W6 + Fan Factor 

gewertet. 

f. Resultat 12: „Pitch Invasion“ – wird statt W6 + FAME als reiner W6 Wurf 

gewertet.  Bei einer 6 gilt der Spieler als Stunned - Ausnahme: Wenn eine 



Mannschaft mehr als doppelt so viel Fan Factor hat wie die andere, sind die 

Gegner bereits bei einer 5 Stunned. 

8. Die ZAL2 läuft weiter, die Mannschaften werden auf die neuen Regeln angepasst.  

9. Spezielle Regeln für die ZAL1 – Saison 4: 

a) In Saison 4 werden Teams aus den 12 Original-Teams von Games Workshop™ 

BloodBowl™ und Deathzone™ zugelassen. Diese sind: Chaos, Chaos Dwarf, Dwarf, 

High Elf, Dark Elf, Wood Elf, Goblin, Halfling, Human, Orc, Skaven, Undead. Es 

werden ebenfalls die neuen Teams von Version 3.0 zugelassen. Diese sind: 

Amazon, Elf, Khemri, Lizardman, Necromantic, Norse, Nurgle, Ogre, Pro-Elf, 

Vampire.  Zusätzlich werden die im Living Rule Book 6 vom BBRC vorgeschlagenen 

Teams zugelassen; diese sind: Chaos Pact, Slann, Underworld. 

b) Alle Mannschaften werden mit den geänderten Preisen und Fähigkeiten des „Living 

Rule-Book 6“ ausgestattet, siehe auch Team Roster – Vorlage 3 & Anhang II). 

c) Beim Antritt zum ersten Spiel der Liga, muss eine Mannschaft mindestens 11 

Spieler aufbieten, im Start-Team dürfen Star Player und Big Guys antreten, jede 

Mannschaft muss mindestens einen Fan Factor haben (der bezahlt  werden muss), 

darf aber zu Beginn der Liga nur maximal 9 Fan Factor haben. 

d) Jede Mannschaft (ausser den Untoten, Khemri und Necromantic) darf,  auch in der 

Start-Mannschaft, einen  Apothecary (Apotheker/Arzt) aufstellen.  Der Apotheker 

darf einmal während des Spiels (NICHT für Niggling Injury am Anfang des Spiels) 

eingesetzt werden, es gilt die Regelung des LRB 6 – d.h. es wird ein zweites Mal auf 

dem Casualty-Table (Angewandt wird die Version vom LRB6) gewürfelt, wenn der 

zweite Verletzungswurf ein Badly Hurt ist, gilt der Spieler als geheilt und wird bis 

zum nächsten Kick-Off auf der Reservebank Platz nehmen.  Der SPP für die erzielte 

Verletzung gilt jedoch weiter.  

e) Jede Mannschaft darf, auch in der Start-Mannschaft, Wizards (Zauberer) (bzw. 

Alchemist für Dwarf; Masterchef für Halfling) aufstellen.  Undead, Necromantic und 

Khemri Mannschaften dürfen weiterhin keinen Wizard aufstellen (da der Coach per 

Definition selbst ein Necromancer ist und keinen Widersacher in der Mannschaft 

duldet). Der Zauberer darf nur noch zwei Zaubersprüche ausführen – Lightning Bolt 

ab dem Spielfeldrand (also nicht bis in die Mitte des Spielfeldes) und Fireball auf 

ein beliebiges Feld des Spielfeldes.  Für die vierte Saison kostet der Zauberer nur  

50,000 Gold. 

f) Saison 4 nimmt die Form einer Standard-Liga mit jeweils einem fixen Hin,- und 

Rück, -spiel an.  Jede Mannschaft wird also jede andere Mannschaft zweimal in der 

Liga in bestimmten Abständen als Gegner haben. Je nach Verlauf der Saison, kann 

dies auf eine weitere Hin und Rückrunde ausgeweitet werden, so dass 

schlussendlich jede Mannschaft viermal gegen jeden Gegner gespielt hat.  Gespielt 

wird jeweils in zwei Halbzeiten, es  sind also Siege, Niederlagen und  

Unentschieden  möglich, Sudden Death Overtime gibt es nur bei Pokalspielen. 

g) Star Player können, je nach verfügbarem Geld als einmalige Spieler 

(Mercenaries/Freebooters) oder permanent in ein Team integriert werden.  Star 



Player haben grundsätzlich „Loner“ – das heisst Sie können Mannschafts-Re-Rolls 

nur bedingt nutzen. 

h) In Saison 4 ist es NICHT möglich den gleichen Star Player mehrere Male im gleichen 

Team aufzustellen; es ist aber möglich, dass mehrere Mannschaften den gleichen 

Star aufstellen. 

i) Es können pro Team maximal 4 Star Player aufgestellt werden (siehe Grundregel). 

j) Es besteht die Möglichkeit einen eigenen Star Player zu „entwerfen“, dazu nimmt 

man die Anfangscharakteristiken des Spielers (jeder verfügbare Spielertyp darf als 

Basis verwendet werden) und gibt Ihm erweiterte Charakteristiken und/oder 

Fähigkeiten.  ALLE Mitspieler der Liga müssen mit diesem zusätzlichen Spieler 

einverstanden sein und sein Preis wird zentral fixiert. 

k) Ein Spieler der nur für ein Spiel angeheuert wird (Mercenary/Freebooter – zum 

halben Preis – hat grundsätzlich „Loner“ – das heisst er kann Mannschafts-Re-Rolls 

nur bedingt nutzen) kann trotzdem während des Spiels Erfahrungspunkte (Star 

Player Points) sammeln.  Sollte der jeweilige Coach nach dem Spiel (oder auch 

später während der Liga), diesen Spieler permanent in die Mannschaft integrieren 

wollen, muss der Spieler erneut voll bezahlt werden.  Ausserdem steigt der Preis 

des Spielers je nach gesammelten Erfahrungspunkten – bei 1-5  um 5000 Gold; bei 

6-10 um 10000 Gold; bei 11-25 um 15000 Gold usw.  Der Spieler verliert aber damit 

den Zusatz „Loner“ und wird ein normales Mannschaftsmitglied. 

l) Die „Journeyman“ Regel (eine Mannschaft, falls bei Antritt des Spiels keine 11 

Spieler aufgestellt werden können, kann durch das Aufstellen von Linemen mit 

Zusatzfähigkeit „Loner“ umsonst auf 11 Spieler aufgestockt werden, die Spieler 

verschwinden am Ende des Spiels, ausser sie werden zum vollen Preis gekauft) wird 

in der ZAL NICHT angewandt.  

m) Es gilt die Standardauslosung für die „Special Play Cards“, das heisst 1W6, Resultat: 

1 = 1 Karte (Random Event oder Dirty Trick); 2 – 5  = 2 Karten (1 od. 2 Random 

Event und/oder 1 od. 2 Dirty Trick); 6 = 3 Karten (1,2 od. 3 Random Event und/oder 

1,2 od. 3 Dirty Trick und/oder 1 Magic Item).  Bei grosser Differenz zwischen den 

Team Ratings können zusätzliche Karten hinzukommen (siehe Handicap Table 

gemäss Standardspiel Auflage 2.0 – Death Zone Zusatz), diese zusätzlichen Karten 

können auch Magic Items sein, weiterhin gilt aber Verfügbarkeit nur beim Würfeln 

einer 6. 

n) Special Play Karten MÜSSEN grundsätzlich wie vermerkt gespielt werden, wenn 

eine Karte die Worte „Must be played at the Start of the Match, before either team 

has set up – Muss zu Anfang des Spiels, bevor eine der Mannschaften sich 

aufgestellt hat“, oder  ähnliche Zeitbegrenzungen enthält, muss diese zu diesem 

Zeitpunkt  gespielt werden.   Wird dies nicht gemacht, kann diese Karte nicht mehr 

ausgespielt werden, ausser sie wird als zusätzlicher  Re-Roll  genutzt.  Karten 

können jederzeit als Re-Rolls eingesetzt  werden, anstatt ausgespielt zu werden. 

o) Die beiden Karten „Bankruptcy“ und „Robbery“, werden wie folgt interpretiert:  

1) Bankruptcy – Der betroffene Spieler würfelt einen W6:  



-bei 1 verliert er alle Einnahmen und auch alles Ersparte 

-bei 2-5 verliert er die Hälfte der Summe der Einnahmen und des Ersparten 

-bei 6 hat er die Pleite abgewendet und verliert gar nichts. 

2) Robbery – Der „angreifende Spieler“ würfelt einen W6: 

-bei 1 wird der Dieb gefasst und stiehlt gar nichts. 

-bei 2-5 stiehlt er die Hälfte der Einnahmen 

-bei 6 stiehlt er die gesamten Einnahmen 

p) Star Player Punkte für Casualty werden nur verdient, wenn der Spieler einen Block 

oder ein Foul begangen hat oder selber das Ziel eines Blocks war, bei dem der 

andere Spieler auf dem Spielfeld zu Boden geht und sich verletzt.  Wenn eine Karte 

auf einen Spieler gespielt wird, die diesem erlaubt mit dem Block, Blitz oder Foul 

den Gegner zu verletzen, gilt dies als SPP, wenn die Karte nur generell einen Spieler 

niederwirft und ihn verletzt (z.B. Flying Fist, oder Banana Skin), gilt das Resultat 

nicht für SPP.   Casualties, die aufgrund eines schief-gegangenen Go-For-It-

Manövers oder eines fehlgeschlagenen Dodge-Manövers  geschahen, zählen 

ebenfalls nicht für SPP.   Für die Spiel-Statistik (und somit auch die Tabelle) und den 

Fan Factor-Wurf am Ende des Spiels zählen aber alle Verletzungen des Spiels.  

q) Verletzungen geschehen, sobald ein Spieler zu Boden ging und der Gegner den 

Wert der Rüstung mit seinem Würfelfwurf (2W6) geschlagen hat.  Der Gegner 

würfelt nun auf der Verletzungstabelle – Resultate: 2-7 Spieler liegt angeschlagen 

auf dem Feld und kann nach einer Runde Luft holen wieder aufstehen; 8-9 Spieler 

ist K.O. und muss vom Feld (ausser er kann dies durch Thick Skull beeinflussen); 10-

12 – Spieler ist verletzt und muss vom Feld, zusätzlich wird auf der 

Verletzungstabelle gewürfelt, um zu schauen was Ihm genau passiert ist, hierbei 

werden ein W6 als Zehner und ein W8 als Einer gewertet: 11-38 – kein 

Langzeiteffekt, setzt den Rest des Spiels aus, ist aber beim nächsten Spiel wieder 

fit. 41-48 – Quetschungen, Zerrungen, Knochenbrüche – Spieler muss dieses und 

das nächste Spiel aussetzen; 51 und 52 – Niggling Injury/Chronisches Leiden; 53 

und 54 – Minus 1MA; 55 und 56 – Minus 1AV; 57 – Minus 1AG; 58 – Minus 1ST; 61-

68 – Tot. (WICHTIG: Spieler mit „Stunty“ sind bereits bei 7 K.O. und bei 9 verletzt!).  

r) Star Player Points (SPPs) werden gemäss Standardregeln Version 2.0 vergeben 

(siehe auch Punkt 7 n), Beförderungen geschehen ebenfalls gemäss Standardregeln 

Version 2.0. (0-5 Rookie – Kein Wurf; 6-10 – Experienced – Ein Wurf; 11-25 Veteran 

– Zwei Würfe; 26 – 50 Emerging Star – Drei Würfe; 51-75 Star – Vier Würfe; 76-120 

Super Star – Fünf Würfe; 121-175 Mega-Star – Sechs Würfe; 176+ Legend – Sieben 

Würfe) Es ist zu beachten, dass bei einem SPP Wurf von 2-9 NUR die 

Zusatzfähigkeiten verliehen werden dürfen, die dem jeweiligen Spieler-Typ 

zustehen (z.B. dürfen Goblins und Halblinge NUR Agility-Skills nehmen; Treeman & 

Troll nur Stärke; etc).  Bei einem Pasch darf weiterhin jede Fähigkeit aus dem 

Spektrum GASP (General, Agility, Strength, Passing) gegeben werden; Skaven und 

Chaos Zwerg dürfen zusätzlich auf die Mutationen zugreifen, Nurgle, Chaos, Chaos 

Pact und Underworld dürfen bereits als Standard auf Mutationen zurückgreifen. 



Bei gewürfelter 10 darf entweder ein MA oder ein AV Punkt gegeben werden, oder 

eine normale Fähigkeit (Ausnahme 2x 5 gewürfelt = Pasch); bei gewürfelter 11 darf 

ein AG Punkt gegeben werden, oder eine normale Fähigkeit; bei gewürfelter 12 

darf ein Stärkepunkt gegeben werden oder eine Fähigkeit (da dies automatisch 

auch ein Pasch ist, darf hier jede mögliche Fähigkeit genommen werden).  Es gilt 

weiterhin, dass keine Charakteristik um mehr als 2 Punkte erhöht werden darf, die 

maximale Rüstung (AV) beträgt 10. 

s) Wenn ein Spieler mit der Fähigkeit „Throw Team-Mate“, seinen Kameraden 

erfolgreich wirft und dieser Kamerad auch erfolgreich landet, erhält der Werfer 1 

Completion Punkt. 

t) Spieler, die aufgrund verdienter Star Player Points weitere Fähigkeiten erlangen 

dürfen, müssen, nachdem sie den Star Player Wurf gemacht haben, auf der 

Alterungstabelle würfeln, dies ist der natürliche Alterungsprozess – d.h. die 

folgenden Zahlen mit 2W6 erreichen oder schlagen: Experienced 3+; Veteran 4+; 

Emerging Star 5+; Star Player 6+; Super-Star 7+; Mega-Star 8+; Legend 9+.  Sollte 

ein solcher Spieler die jeweilige Altershürde nicht erreichen, muss er mit 2W6 auf 

der Alterungstabelle würfeln – bei 2-8 – Niggling Injury/Chronisches Leiden; 9 – 

Minus 1AV; 10 – Minus 1MA; 11 – Minus 1AG; 12 – Minus 1ST.  Wie oben gilt auch 

hier, dass keine Charakteristik um mehr als zwei Punkte reduziert werden darf und 

nie unter 1. 

u) Beim Foul-Spiel gelten weiterhin die Regeln von Version 2.0, d.h. es dürfen nur 

offensive Assists gegeben werden, Zusatzfähigkeiten zählen nicht, ausser diese sind 

speziell für das Foul-Spiel ausgearbeitet (z.B. Dirty Player, Sneaky Git, Spike).  

Anders wie bei Version 2.0, ist aber ein Pasch nicht eine automatische Rote Karte; 

Bei jedem Foul muss der Coach des Gefoulten würfeln, ob der Schiri sich traut den 

Spieler vom Platz zu stellen – beim ersten Wurf und einer gewürfelten 6 ist dies so 

und ein TurnOver geschieht.  Nach dem Foul stellt sich der Schiri neben die Box der 

Mannschaft des Foulenden und behält die Mannschaft im Auge, das heisst, beim 

nächsten Foul genügt bereits eine 4+ um den Foulenden Spieler vom Feld zu 

stellen.  Der Schiri geht erst wieder an die Mittelfeldlinie, wenn der andere Coach 

ein Foul begeht, oder die Halbzeit vorbei ist. 

v) Die Fähigkeit Sneaky Git wird abgeändert – der Schiri stellt den Spieler nur vom 

Platz, wenn der gefoulte verletzt wurde und der gegnerische Coach eine 6 würfelt 

(gilt auch wenn der Schiri das Team aus nächster Nähe beobachtet). 

w) Es gelten sämtliche Regeln der Zusatzfähigkeiten, gemäss den Regeln des „Living 

Rulebook“ – Auflage 6.0. Es gilt zu beachten: Geänderte Fähigkeiten – Dauntless 

(Ein W6 plus Stärke – wenn mehr als die Stärke des Gegners, gelten beide Spieler 

als Gleichstark); Dirty Player (+1 auf Würfelwurf für Rüstungs-wurf ODER 

Verletzungswurf); Frenzy (Fähigkeit MUSS angewandt werden, soweit möglich, es 

darf aber NUR ein zweites Mal zugeschlagen werden, der Spieler MUSS 

nachziehen, soweit möglich); Hypnotic Gaze (gilt neu als Fähigkeit, die nach 

Beendigung eines Bewegungszugs angewandt werden kann – wie Foul); Jump Up 



(darf nur angewandt werden, wenn der Spieler einen Bewegungs-Zug machen 

möchte – will der Spieler einen Block oder Blitz machen, muss er zuerst würfeln – 

Agility Roll +2 – wenn er besteht, darf er aufstehen und den Block machen, sonst 

bleibt er liegen, wollte er einen Blitz machen, wäre dieser hiermit auch 

verbraucht); Mighty Blow (+1 auf Rüstung ODER Verletzungswurf, der Angreifer 

darf wählen auf welchen Würfelwurf er es dazuaddiert); Multiple Block (darf nur 

gegen ZWEI nebeneinanderstehende Spieler verwendet werden – die beiden 

Gegner zählen, als wäre Ihre Stärke +2); Piling On (Darf als Re-Roll auf Rüstung 

ODER Verletzungswurf verwendet werden); Regenerate (gilt nur bei 4-6); 

Shadowing (siehe geänderte Regeln); Side Step (siehe geänderte Regeln); Stand 

Firm (der Gegner darf sich zurückschieben lassen, muss aber nicht); Throw Team 

Mate (Long Pass und Long Bomb nicht erlaubt). 

x) Die Fähigkeit Fan Favourite wird auf Fan Factor gewertet, statt auf den FAME.  

FAME gibt es in der ZAL vorerst nicht. 

y) Secret Weapon – Ein Spieler, der eine Waffe mit sich trägt, MUSS das Spielfeld nach 

dem ersten TouchDown oder zur Halbzeit verlassen. Bribes gibt es in der ZAL nicht. 

z) Fan Factor wird zu Ende des Spiels gemäss den Regeln des DeathZone Zusatzes 

(Version 2.0) ausgerechnet.  Das automatische Steigen und Fallen des Fan Factors, 

wie in Saison 2 ausgeübt, fällt für Saison 4 aus. 

aa) Forfeit (also das Aufgeben des Spiels) wird in der vierten Saison wieder 

angewendet und kann zwei Formen annehmen:  Erzwungener Forfeit: Die 

Mannschaft kann beim Kick-Off keine 3 Spieler mehr an die Front stellen und ist 

gezwungen Forfeit zu geben (Da zu einem Kick-Off immer mindestens drei Spieler 

im Mittelfeld an der Linie stehen müssen) – der Gegner gewinnt mit 2:0 oder dem 

derzeitigen Ergebnis, je nachdem was höher ist.  Beide Parteien erhalten alle bis 

dahin errungenen SPPs und einen MVP.  Beide erhalten trotzdem Einnahmen und 

der Fan Factor wird wie üblich ermittelt.  Freiwilliger Forfeit: Der Gegner gewinnt 

mit 3:0 oder dem derzeitigen Ergebnis, je nachdem was höher ist.  Der Aufgebende 

erhält keine SPPs und keinen MVP.  Der Sieger erhält alle bis dahin errungenen 

SPPs und einen MVP.  Die Einnahmen werden wie üblich ermittelt, dann würfelt 

der Aufgebende einen W6: Bei 1 verliert er alles; bei 2-5 verliert er die Hälfte; bei 6 

darf er die Einnahmen behalten.  Allfällige Verluste erhält der Gegner 

gutgeschrieben.  Der Aufgebende verliert automatisch einen Fan Factor. 

bb) Für Saison 4 wird die ZAL an die Aarhus Tradition anknüpfen und das Kopfgeld 

einführen.  Jede Mannschaft kann jederzeit während der Liga, aber nicht während 

eines laufenden Spiels, ein Kopfgeld auf einen Spieler aussetzen.  Das gesetzte 

Kopfgeld wird aus der Mannschaftskasse gestrichen und auf einen Steckbrief 

gesetzt.  Sobald dieser Spieler während eines Spieles, durch die Hand eines 

Gegners stirbt, für die dieser SPP erhält (Tötung durch Special Play Karte, in Form 

von Dirty Trick, Random Event oder Zauberspruch, die einfach so ausgespielt 

werden zählen nicht, es zählt auch nicht eine Tötung durch die Zuschauer oder 

einen Magier, oder ein Selbstverschuldeter Tod), erhält die gegnerische 



Mannschaft den vollen Wert des Kopfgeldes.  Das Kopfgeld kann durch mehrere 

Mannschaften ergänzt, bzw. immer weiter aufgestockt werden.  

 


