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Regeln zur Durchführung eines Deathbowl-Events 
Deathbowl ist eine Variante des Blood Bowl Grundspiels von Games Workshop. Die Grundidee ist, 

dass Blood Bowl nur verbessert werden kann, wenn man mehr davon hat, daher gibt es doppelt so 

viele Teams, Coaches, Endzonen und Bälle. 

Die folgenden Regeln wurden von der SpVgg Osnabrück e.V. erstellt, unter Anwendung der 

inoffiziellen NAF-Regeln. Es gelten auch weiterhin die normalen Blood Bowl Regeln, abgesehen von 

den speziellen Modifikationen die im Laufe dieses Dokumentes beschrieben werden.  

Über allen Regeln steht die Fairness! Sollte ein Ereignis auftreten, dass nicht durch die Regeln 

abgedeckt ist, sollten die Coaches über die Spielfortsetzung eigenständig diskutieren und einen fairen 

Kompromiss finden. Wenn man sich nicht einigen kann, sollte ein Schiedsrichter hinzugezogen oder 

ein Würfel geworfen werden um das Ergebnis festzulegen.  

Coaches werden aus Fairnessgründen angehalten, eine Diskussion nur im eigenen Zug anzustoßen.  
Es ist allen Coaches unfair gegenüber einem anderen Coach Ratschläge zu geben. Natürlich ist es 

erlaubt Hinweise zu geben, wenn z.B. ein möglicher TD verhindert werden kann, oder auf Fehler 

hinzuweisen, aber es sollte nicht der komplette Zug durchgeplant werden. 

 

Spielvorbereitung 

Spielfeldaufbau 
Es wird auf einem speziellen Deathbowl Spielfeld mit vier Teams und zwei Bällen gespielt. 

 

Abbildung 1 

Spielfeldbegrenzungen 
Man darf einen Ball oder einen Mitspieler nicht über die Spielfeldecken werfen. Man darf aber wie 

gehabt vom Spielfeld gestoßen werden. Man darf auch nicht über die Spielfeldränder laufen. 

Teamwert und Paarungen 
Sollte ein Deathbowl in Rahmen eines Ligabetriebes gespielt werden, dann werden die aktuellen 

Roster verwendet. Sollten die Paarungen bereits feststehen, geht es automatisch in die 



SpVgg Osnabrück e.V. 
 

3 
 

Aufstellungsphase, ansonsten würfelt jeder Coach einen W6. Die beiden höchsten Ergebnisse sowie 

die beiden niedrigsten Ergebnisse setzen sich jeweils gegenüber. Für die Inducement-Phase sind die 

Teamwerte der sich gegenüberstehenden Teams relevant.  

Sollte ein Coach einen Halbling Meisterkoch haben, so betreffen die Effekte alle gegnerischen Teams, 

er bekommt aber nicht dreimal so viele Wiederholungswürfe hinzu. 

Ereigniskarten 
Im Ligabetrieb sind Ereigniskarten optional, dürfen aber nur verwendet werden, wenn alle 

Teilnehmer des Deathbowls zustimmen. Im Turnierbetrieb sind keine Ereigniskarten erlaubt. 

Aufstellungsphase 
Zu Beginn der Aufstellungsphase würfelt jeder Coach einen W6. Der Coach mit dem höchsten 

Würfelergebnis beginnt aufzustellen, danach folgen die restlichen Spieler im Uhrzeigersinn. Es 

müssen mindestens 3 Spieler an der eigenen Line of Scrimmage aufgestellt werden, und höchstens 2 

Spieler in jedem Seitenbereich. Ein Coach darf nicht mehr als 11 Spieler aufstellen (Swarming ist 

erlaubt). Achtung, es gibt Bereiche in denen sowohl das eigene Team, als auch das gegnerische Team 

aufgestellt werden dürfen. Sind alle Teams aufgestellt folgt die Anstoßphase. 

 

Spielablauf 
Es werden Zwei Halbzeiten mit je 8 Runden gespielt. Um die Dauer des Spiels im Rahmen zu halten, 

wird das Zuglimit auf 4 Minuten gesetzt. Nach Ablauf dieser Zeit darf ein Coach keine Figuren mehr 

bewegen oder andere Aktionen damit durchführen. Läuft die Zeit während einer Aktion ab wird diese 

noch zu Ende ausgeführt. Zum Beispiel darf ein Spieler, der den Ball nach Ablauf des Zuglimits 

erfolgreich gefangen hat, sich noch bewegen, wenn der Pass vor Ablauf der Zeit durchgeführt bzw. 

angesagt wurde. Die Zeit kann angehalten werden um Starspielerpunkte zu notieren oder um Regeln 

nachzuschauen.  

Es werden alle gegnerischen Tacklezonen berücksichtigt, wenn ein Spieler versucht den Ball zu 

fangen, aufzuheben, zu passen, anzunehmen oder abzufangen.  

Ein Spieler kann nicht gleichzeitig im Besitz von zwei Bällen sein. Sollte ein Ballträger mit dem 

anderen Ball in Berührung kommen, wird er so behandelt, als hätte er die Fähigkeit „No Hands/Keine 

Hände“. Er kann einen Ball nicht fallen lassen um den anderen Ball aufzuheben oder zu fangen. 

Anstoß 1.Halbzeit 
Der Coach, der in der Aufstellungsphase das höchste Würfelergebnis hatte, würfelt einen W4 und 

platziert den ersten Ball in dem ausgewürfelten Feld in der Spielfeldmitte. Anschließend wirft er 

einen W3 und platziert den zweiten Ball auf dem neu ausgewürfelten Feld (Siehe Abbildung 1). Es 

wird kein Anstoßergebnis gewürfelt und die Bälle weichen auch nicht ab. Der Coach beginnt im 

Anschluss mit seinem ersten Zug. 

Anstoß 2.Halbzeit 
Alle Spieler, die in der ersten Halbzeit in die K.O.-Box gegangen sind, kommen wieder auf das 

Spielfeld ohne dafür zu würfeln. Der Coach, der die letzte Runde in der ersten Halbzeit gespielt hat, 

beginnt nun mit der Aufstellung. Anschließend wird gegen den Uhrzeigersinn weitergespielt. Das 

platzieren der Bälle übernimmt nun auch der Coach, der die letzte Runde in der ersten Halbzeit 

gespielt hat.  

Es wird keine Verlängerung gespielt. 
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Einen Touchdown erzielen 
Ein Coach kann einen Touchdown nur in der gegenüberliegenden Endzone erzielen. Ein Spieler muss 

sich dazu in Ballbesitz befinden. Erzielt ein Coach einen Touchdown, endet sein Zug sofort. Das Spiel 

geht daraufhin weiter, ohne dass sich die Teams neu aufstellen müssen. Für den Ball wird ein W4 

gewürfelt und dementsprechend in die Spielfeldmitte gelegt. Ist dieses Feld von einem Spieler belegt, 

kann dieser versuchen den Ball zu fangen (springender Ball). Der Ball weicht ab, sollte das Feld von 

einem anderen Ball, einem Spieler ohne Tacklezonen oder einem am Boden liegenden Spieler belegt 

sein. 

Besondere Aktionen 

Passen 
Da es zwei Bälle auf dem Spielfeld gibt, ist es jedem Team erlaubt in einer Runde zweimal zu passen. 

Es darf jedoch nicht zweimal derselbe Ball gepasst werden. Es darf auch nicht derselbe Spieler 

zweimal geworfen werden. Stattdessen können aber zwei Spieler geworfen werden oder ein Ball und 

ein Spieler. Ein Spieler, der den Ball in einer Runde gefangen hat, darf geworfen werden. 

Einen Pass stören 
Wenn Spieler verschiedener Teams einen Pass stören können (Deflection/Interception), darf der 

Spieler, der am nächsten am Werfer dran steht, zuerst versuchen zu stören. Wenn zwei oder mehr 

Spieler gleich nah dran stehen, wird per Würfelwurf entschieden wer zuerst darf. Wenn dem ersten 

Coach keine Deflection/Interception gelingt, darf es der zweite Coach und danach der dritte Coach 

versuchen. Ein Coach darf nur mit einem Spieler versuchen einen Pass zu stören. Ein Pass kann nur 

ein einziges Mal deflected/intercepted werden. 

Ballübergabe 
Da es zwei Bälle auf dem Spielfeld gibt, ist es jedem Team erlaubt, zwei Ballübergaben in einer Runde 

durchzuführen. Es darf aber kein Ball zweimal pro Runde übergeben werden. 

Blitzaktion 
Jedes Team hat pro Runde nur eine Blitzaktion. Es darf jeder gegnerische Spieler auf dem Spielfeld 

geblitzt werden. 

Unterstützen bei Blockaktion oder Foulaktion 
Unterstützen funktioniert wie in den Grundregeln beschrieben. Gegnerische Coaches dürfen aber 

auswählen, ob Sie einen Block (oder einen Block im Rahmen einer Blitzaktion) unterstützen wollen 

oder nicht. Ein Spieler, der einen Block unterstützen möchte, kann dies nur tun, wenn er nicht durch 

einen anderen gegnerischen Spieler markiert wird, der nicht das Ziel des Blocks ist oder den Block 

ausführt. Wenn er sich in weiteren gegnerischen Tacklezonen befindet, kann er nicht unterstützen. 

Die Ausnahme bilden Spieler mit der Fähigkeit „Guard/Unterstützen“, diese Spieler können immer 

unterstützen. 

Diese Regel findet ebenso Anwendung für eine Foulaktion. Jedes Team hat nur eine Foulaktion pro 

Runde.  

Ob ein Spieler einen Block oder ein Foul unterstützen möchte, muss der Coach erst final festlegen, 

wenn der gegnerische Coach den Block oder das Foul verbindlich angesagt hat. 

Es können keine Spieler unterstützt werden, die das Ziel eines Blocks sind. 
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Spielnachbetrachtung 
Das Team, dass die meisten Touchdowns erzielt hat gewinnt den Deathbowl. Haben zwei oder mehr 

Teams die gleiche Anzahl an Touchdowns erzielt, zählen die verursachten Verletzungen als 

Tiebreaker. Herrscht danach immer noch Gleichstand, zählen die erfolgreichen Fouls, danach die 

kassierten Touchdowns, dann die erlittenen Verletzungen. Sollte immer noch Gleichstand herrschen 

wird ein W6 gewürfelt und das höhere Ergebnis als Tiebreaker festgelegt. 

Wird ein Deathbowl im Rahmen eines Ligabetriebes durchgeführt, so errechnen sich die Einnahmen 

aus der Summe des Fan-Factors aller Spieler geteilt durch 4 (ggfs. Aufrunden, z.B. 4,25 auf 4,5). Jeder 

erzielte Touchdown und jede verursachte Verletzung werden addiert und die Summe mit 10.000 

multipliziert. 

Die während des Deathbowls erzielten Starspielerpunkte dürfen behalten werden. Es zufällig ein 

MVP bestimmt. 

Wird ein Deathbowl im Rahmen eines Turnierbetriebes durchgeführt, erhalten die Coaches Punkte 

für die Gesamtwertung. 

Erzielter Touchdown: +4 

Verursachte Verletzung: +2 

Erfolgreiches Foul (Verletzung): +1 

1.Platz am Tisch: +20 

2.Platz am Tisch: +15 

3.Platz am Tisch: +10 

4.Platz am Tisch: +5 


