Death Bowl
Death Bowl basiert auf einem speziell entwickelten Raster (siehe unten) und wird mit vier Mannschaften und zwei Bällen
gespielt. Die Teams stellen sich an oder hinter ihrer Aufstellungslinie in ihre eigenen zufällig bestimmt Endzone auf. Sie
müssen mindestens drei Spieler an der Aufstellungslinie aufstellen. Es gibt kein Kick-Off-Event. Die Bälle werden zufällig
in eine der vier Zentrum Felder gelegt benutze dazu einen W4. Die letzte Reihe jeder Aufstellungszone ist die Endzone.
Um zu punkten, muß ein stehendes Modell mit einem Ball in die gegenüberliegende Endzone kommen.
Anstoß:
Wirf einen W6, um zu bestimmen, welche Mannschaft zuerst beginnt und von dieser geht es im Uhrzeigersinn weiter. Es
ist eine halsbrecherische Jagd nach dem Ball, und Nuffle möge der armen Kreatur helfen, die den Ball hat!
Unterstützen eines Blocks
Sobald ein Trainer einen Block ausführen will, können alle gegnerischen Spieler erklären, ob und für welche Seite sie eine
Unterstützung geben wollen.
Ball-Aufnahme/ Passen/ Ball-Übergabe und abfangen
Da es 2 Bälle im Spiel gibt, braucht der Umgang mit diesen eine Regelanpassung. Wenn ein Team das Glück hat, im
Besitz von beiden Bällen zu sein bzw. während ihres eigenen Turns zu kommen, kann das Team jeden Ball einmal
passen, bzw. an einen anderen Spieler übergeben. Ein Team darf jedoch nicht denselben Ball zweimal passen bzw.
übergeben.
Der Ball darf zu keinem Zeitpunkt seitlich über das eigentliche Spielfeld gepasst bzw. übergeben werden. In anderen
Worten, wenn du auf das Feld Layout unten anschaust, kann man nicht einen Ball über eine der vier schwarzen Ecken
(Quadrate) passen/übergeben. Eine Pass- bzw. Übergabeaktion muß komplett innerhalb des regulären Spielfeldes
stattfinden.
Das Abfangen bedarf auch einer besonderen Regelung. Zum Beispiel entscheidet Spieler 'A', einen Pass zu werfen. Nach
der Messung der Entfernung sehen wir, dass mehr als ein Spieler aus mehr als einem oder zwei Mannschaften ind der
Lage wären, sie abzufangen. Siehe folgende Abbildung.
A = Passender Spieler von Team A
B = Spieler von Team B
C = Spieler von Team C
D = Spieler von Team D
Z = Fänger von Team A
A ----------- C --- D ---- B - Z
In solchen Fällen bekommen alle drei Spieler, C,D & B, die Chance, den Ball abzufangen beginnend mit Spieler C. Wenn C
den Ball nicht abfängt, hat D als nächster die Chance und danach Spieler B. Aber pro Team darf jeweils nur 1 Spieler
versuchen, den Ball abzufangen.
Siehe dazu folgendes Beispiel
A --------- C - D --- C --- Z
Team C würde als erstes einen Abfangversuch bekommen. Falls C entscheidet, nicht mit dem ersten Spieler sondern
seinem zweiten Spieler einen Abfangversuch zu unternehmen, bekäme daher Team D als erstes einen Abfangversuch.
Sollte dann D den Ball nicht abfangen, dann kann Team C mit seinem 2. Spieler in der Reihe versuchen, denn Ball
abzufangen.
Falls zufällig zwei Spieler von verschiedenen Mannschaften den gleichen Abstand zum Abfangen haben, wirf einen W6,
um zu bestimmen, wer anfängt. Die höhere Zahl gewinnt.
Kein Spieler darf gleichzeitig im Besitz von mehr als einem Ball sein. Wenn ein Ball zu einem Spieler kommt, der bereits
einen Ball hat, kann der zweite Ball nicht gefangen werden und streut ein Quadrat geleitet. Das würde in diesem Fall
auch ein „Turnover“ sein, sollte der passende/übergebende Spieler und der fangende/übernehmde Spieler vom selben
Team sein. Sollte der balltragende Spieler von einem anderen Team sein, springt der zweite Ball einfach 1 Feld weiter,
und für den bereits balltragenden Spieler ist es kein „Turnover“.
Star-Spieler & Zauberer & Halbling Meisterköche
Beim Death-Bowl sind keine Starspieler erlaubt. Diese Experten sind zu wichtig, um ihre Haut im ultimativen Death Bowl
zu riskieren.
Auch Zauberer können beim Death-Bowl nicht angeheuert werden.

Untote und Nekromanten Teams haben natürlich einen Nekromant als Head Coach. Leider können sie aber im Death
Bowl ihre Fähigkeiten, tote Spieler zu vermeiden, nicht einsetzen!
Ein Halblingteam kann jedoch wie bei einem standard Blood Bowl Spiel auch, einen oder mehrere Halbling Meisterköche
für je 80.000 Goldstücke anwerben.
Rolle am Anfang jeder Halbzeit 3W6 um zu sehen was der Meisterkoch bewirkt. Für jeden Würfel der eine 4 oder
mehr zeigt, erhält das Team eine Trainingsmarke und das gegnerische Team verliert eine Trainingsmarke, falls sie noch
welche besitzen, die sie verlieren können. Der Halbling Spieler entscheidet vor dem Wurf, welches der gegnerischen
Teams ev. seine Trainingsmarken verliert.
Heilen
Es sind keine Apotheker oder Regeneration im Death Bowl erlaubt.
Death Bowl Schiedsrichter
Es gibt keine Schiedsrichter in der Welt, die verrückt genug wären, um auf ein Death Bowl Spielfeld zu kommen. Daher
werden keine versteckten Waffen oder Fouls geandet.
Touchdowns
Da es zwei Bälle im Spiel gibt, gilt folgende Regelung. Nur ein Touchdown kann pro Turn erzielt werden. Sobald der
erste Spieler eines Teams einen TD erzielt, endet die Halbzeit. Auch wenn eine Mannschaft ist im Besitz der beiden Bälle
ist, kann sie nur mit einem einen TD erzielen.
Gewinnen
Die Mannschaft, die die meisten Touchdowns erzielt, ist der Gewinner. Death Bowl kann niemals in einen Unentschieden
enden. Sollte das reguläre Spiel nach 2 Halbzeiten unentschieden sein, werden in Death Bowl zwei Verlängerungen zu 4
Runden gespielt. Hierbei gilt die Sudden Death Regelung, d.h. das Team das den ersten TD in einer Verlängerung erzielt,
gewinnt. Wenn ein Gewinner nach der ersten Verlängerung gefunden wird, endet das Spiel. Für jede Verlängerung wird
ein zusätzlicher Ball benutzt. Zum Beispiel werden in der ersten Verlängerung 3 Bälle im Spiel sein. Sollte sogar eine
zweite Verlängerung a 4 Runden notwendig sein, würden dann 4 Bälle im Spiel sein.
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