
Sudden Death
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bob, aber ich kann 
es kaum erwarten, die drei neuen Teams in Aktion 

zu sehen!

Klar doch, Jim. Mit dem Beitritt des Dark 
Sorcery Syndicate zur TMU wird die Zahl der 
Toten ein Rekordhoch erreichen!

Stimmt, Bob! Tote sind die Spezialität  
des Dark Sorcery Syndicate.

Überblick
Die Erweiterung Sudden Death für Blood Bowl: Team 
Manager – Das Kartenspiel enthält 3 neue Teams, die dem 
Dark Sorcery Syndicate (DSS) angehören, einer neuen 
Fraktion der TMU. Mit den Cabalvision-Verträgen gibt 
es neue Möglichkeiten Punkte zu machen, während die 
verzauberten Bälle noch ein bisschen mehr Chaos ins Spiel 
bringen. Außerdem gibt es neue Personal-Verbesserungen, 
Team-Verbesserungen, Highlights und Spike!-Magazin-
Karten.

Spielmaterial
 Dieses Regelblatt

 84 große Karten:
 36 Standardspielerkarten (12 pro Team 

des DSS)
 25 Starspielerkarten
 15 Highlight-Karten
 8 Spike!-Magazin-Karten

 38 kleine Karten:
 24 Team-Verbesserungskarten
 14 Personal-Verbesserungskarten

 42 Pappmarker:
 6 Blutmarker
 12 Zauberballmarker
 15 Vertragsmarker
 9 Team-Marker (3 pro Team des DSS)

Spielmaterial 
im Detail
In diesem Abschnitt wird das Spielmaterial dieser 
Erweiterung näher beschrieben.

Standardspielerkarten
Alle Standardspielerkarten dieser Erweiterung 
gehören zu Teams des Dark Sorcery Syndicate 
(DSS). Jedes Team dieser Erweiterung hat 
12 Standardspielerkarten, mit denen es in die 
Saison startet.

Starspielerkarten
Diese Karten bilden den DSS-Starspielerstapel. 
Unter ihnen finden sich gefeierte Stars der Liga 
ebenso wie vielversprechende Söldner.

Highlight-Karten
Diese Karten bringen nicht nur 
Abwechslung in den Highlight-Stapel, 
sondern auch Verträge als neue Belohnung 
ins Spiel.

Spike!-Magazin-Karten
Diese Karten bringen 3 neue Schlagzeilen 
und das Far-Albion-Turnier ins Spiel. 
Außerdem gibt es Ersatzkarten für die 
Turniere des Grundspiels, auf denen es auch 
Verträge als Belohnung gibt.

Team-
Verbesserungskarten
Jedes Team im DSS hat seinen eigenen Stapel 
von 6 Team-Verbesserungskarten. Jedes 
Team des Grundspiels erhält eine neue Team-
Verbesserungskarte.

Personal-
Verbesserungskarten
Diese Karten werden unter die Personal-
Verbesserungskarten des Grundspiels gemischt.

Team-Marker
Mit diesen Markern werden Starspieler markiert, 
die für ein Team einer anderen Rasse spielen. 
Jedes Team dieser Erweiterung hat 3 Team-
Marker. 

Blutmarker
Einige Spieler der Black Fangs können Blut-
marker erhalten und so ihre Spielstärke erhöhen.

RASEND (Wenn diese Spielerin 

ein Tackling durchführt, wird ihre 

Spielstärke für dieses Tackling um 

1 erhöht.)
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Reaktion: Jedes Mal, wenn in 

diesem Wettkampf ein Spieler 

einen Gegenspieler erfolgreich 

tacklet, erhalten beide Spieler 

einen Betrugmarker.
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Ting ex eu feui te min utpatem dolese 
dolorerosto ea cor acillam zzriuscipit lutat ea 
commodo dunt lore dit luptati ncidunt lam, 
conullu ptatem quat nos aliquat utet, sit in ut nisi.

Lut dionsequis alisit erit, consent vel do-
lobor eraese vel diatis do commy nonum dip ex 
elenim incipsusto odolorper se faccum iriuscilla 
facipis num eum zzriustio er sequat ipis nulputpat 
nulpute eummod doloreriure dit wis nim del 
digniam conumsa ndreet iure te feuisl ing euisisis 
nulput luptat. Duisisi bla amet prate del ute vel 
ipsummy nullamet, volese magna augiametum 
iure dolor senibh euisi bla feuismo lorpercin ulla-
ortie tatis et vel iurem quissim at. Ecte vero eros 
eugiam, quipis nullamc onsequisl dipsuscidunt ut 
wis diat incilisl dolore tatio elessi bla feuiscing 
eu feum zzrit vullaoreet ullan ex erci bla feu 
faccum dolestis nim dolorting el iure te dui el ut 
niam dignisit wisi eu feu feum vero conse magnis 
et, consed dolut alis nonsectet la facip ea facilit 
aliquat. Ut volore dolor susci el ut velis amet at 
adiatie eugiatem doloree tumsan eros nibh et lam 
nis accum dio commy nullum vercillut lore del 
eratue tet wis eliquat alit adigna ad dit, velessed 
tat dit digniat. Ut volor ad dolenis augue mod tie 
mincidunt ipis augait ad doloreet ad deliquisci 
tat, quam irilis alit praessisi te faccumsandre 
eugait alit laoreet delit ver si tat nissim veros 
aliquat et lan henibh erostin iatetuero del dolore 
magnim dignit in henisi.

Iriureet vercinim nim veliquis dunt lan 
venim vullam augait, suscinim vel el dio con 
henim nisim vel do dolore dolore volor ipit 
wismoloborem ilit alit, sed dolore tat. Lobore 
min venibh et lummod ea consendre venit lobore 
minim nullandipit, sum velendit iusto odolorero 
corero od dolestie vel delit vero odolutem aci 
tis nullam veliqui ssisim quipit velisl dit etue 
dolorem quismod ionsed min eumsan utat nim 
quat. Metue facip ent vendre modit iusto el eugue 
volesto odolore vel duisism odionullam ipit nulla 
ad min heniam enim veros augiamet, vel dolore 
min et alit lutat, cor ad ming ea core cor sim 
vendipsusto eu facipsu mmodolor sed ea feum ex 
erat volut ating ea faccummodo consequamet wis 
acidunt luptat. Ut luptat deliqua metummy nulput 
nulput acinibh eugait lutatum modiam dionum 
vendit veniscip eril erostrud del dolorti sismodip 
ent accum ing eum adignis am, qui ercipit ip 
elestrud dolobore facip et ilit veleniat. Duisl 
illuptat. Ut vel ullum dolore exerci ex eriuscilisi.

Lum estrud magna aliqua. Olortinc illame-
tum ea feuisisim velese molor in eugue conulla 
orpero con eu facil illandre commy nulputat.

Lamcons equatie tio odo od eu facipsumsan 
henisit veliquatue feuis doloreet nulputem 
veraesed dipisit velenit alit landiam, conum 
velis dolorercipit lortie magniat. Ed tis aciliquat.

Sandrem vullandrero do odolesto dolobore 
velit nonumsan venis digna faccum num dionsed 
dolobore miniam do odit am, si bla at adignim 
autpat, core vel iliquisi blam, si bla facil delis 
duipit lan veril dolesto enis accum zzril irit lut 

nonsed dolore 

min henit iureet, consect etum-
san dreraesse tinis niscilla adio 
con vel dolobor ercipit, si.

Obore conum ex er ipit 
er si te feuis at utat aliquate 
facillan utat velent autat prate 
eu feuguer cilisit, venisim verit 
volum dolore dignim iniamet, 
quate eraesequi tat autat vullan 
ut aut wis enim nulput lorem 
vel utpat, senim ilissi esecte 
dolorper alis dolortie dolorem 
zzriusc ilisi.

Am, Celtic Joker, vent 
enibh et ipsum velestie corperc 
iduipit luptat.

Iquatet lut et, quat vel 
inim dit num illamco nsequis 
nos ad molore consequisit ulla 
facing eugiate velit ullandiam 
dunt nullan hendreet nonsequi 
erci tat. Oborper aessequis 
dionsendit laore dignibh exer 
sisl et, quipit acip eu faci tie 
veliquatin utat. Ullan utet, 
quiscilis nulpute faccum quam 
duipsusto odigna feugue min-
cin exerostie min eugait wisse 
feugait prat.

Met dolobor peraestie 
molorperos esto enissequat 
lumsan ut nonsequat ulla 
aut nulluptat, quat. Accum 
quissequatie vullan vel ulla 
consequis dolut prat. Am nosto 
commodo lorper ilit il ullam 
iriusti ssismolese con vent 
wis et ipsustrud do conullam 
vel ut inci tis nonum veliscil 
utpate tat.

Obore te magna commy 
nonsendit ipsum zzrit lutem 
velenit alit aciliquis ea consed 
tem veliqui tionsequat, sum 
irit vel eugait luptatet lore 
dolum do doluptat. Ut lutat, 
sit, quipsustrud molore feuis 
adiatem nonse tio commolore 
duismod ex exer incil utpat. 
Cumsan ent laore tion volor 
summod tet ero odit, susto 
ercilit venisim dolore molore 
enim ilisl eliquam, consecte 
ea faci te dolore molutpat 
nim in ulputat ummolore delit, 
quat, conse

Wisit alit lummodio 
od del dolenim alisl ut inim 
iusci tin hent in elessit velisci 
duisim velenim ipsum dolore 
magnisl ulla facing exer ali-
quip sustrud dolesed tin ulput 
ex enit alit, quip el ilit prat. Ut 
non volor in henim zzrit volor 

summy nisl dolor ing el esecte velestrud min 
hendi corpu pax magnifi ca bellum gloriosum.

Den kann einfach nichts aufhalten, Jim!
Na, wenn man schon einmal gestorben ist, weiß 

man, wie man es ein zweites Mal verhindert.
Ich kenne mich da aus ...

Unsterblicher Siegeswille

Ting ex eu feui te min utpatem dolese 

dolorerosto ea cor acillam zzriuscipit lutat ea 

commodo dunt lore dit luptati ncidunt lam, 

conullu ptatem quat nos aliquat utet, sit in ut nisi.

Lut dionsequis alisit erit, consent vel do-

lobor eraese vel diatis do commy nonum dip ex 

elenim incipsusto odolorper se faccum iriuscilla 

facipis num eum zzriustio er sequat ipis nulputpat 

nulpute eummod doloreriure dit wis nim del 

digniam conumsa ndreet iure te feuisl ing euisisis 

nulput luptat. Duisisi bla amet prate del ute vel 

ipsummy nullamet, volese magna augiametum 

iure dolor senibh euisi bla feuismo lorpercin ulla-

ortie tatis et vel iurem quissim at. Ecte vero eros 

eugiam, quipis nullamc onsequisl dipsuscidunt ut 

wis diat incilisl dolore tatio elessi bla feuiscing 

eu feum zzrit vullaoreet ullan ex erci bla feu 

faccum dolestis nim dolorting el iure te dui el ut 

niam dignisit wisi eu feu feum vero conse magnis 

et, consed dolut alis nonsectet la facip ea facilit 

aliquat. Ut volore dolor susci el ut velis amet at 

adiatie eugiatem doloree tumsan eros nibh et lam 

nis accum dio commy nullum vercillut lore del 

eratue tet wis eliquat alit adigna ad dit, velessed 

tat dit digniat. Ut volor ad dolenis augue mod tie 

mincidunt ipis augait ad doloreet ad deliquisci 

tat, quam irilis alit praessisi te faccumsandre 

eugait alit laoreet delit ver si tat nissim veros 

aliquat et lan henibh erostin iatetuero del dolore 

magnim dignit in henisi.

Iriureet vercinim nim veliquis dunt lan 

venim vullam augait, suscinim vel el dio con 

henim nisim vel do dolore dolore volor ipit 

wismoloborem ilit alit, sed dolore tat. Lobore 

min venibh et lummod ea consendre venit lobore 

minim nullandipit, sum velendit iusto odolorero 

corero od dolestie vel delit vero odolutem aci 

tis nullam veliqui ssisim quipit velisl dit etue 

dolorem quismod ionsed min eumsan utat nim 

quat. Metue facip ent vendre modit iusto el eugue 

volesto odolore vel duisism odionullam ipit nulla 

ad min heniam enim veros augiamet, vel dolore 

min et alit lutat, cor ad ming ea core cor sim 

vendipsusto eu facipsu mmodolor sed ea feum ex 

erat volut ating ea faccummodo consequamet wis 

acidunt luptat. Ut luptat deliqua metummy nulput 

nulput acinibh eugait lutatum modiam dionum 

vendit veniscip eril erostrud del dolorti sismodip 

ent accum ing eum adignis am, qui ercipit ip 

elestrud dolobore facip et ilit veleniat. Duisl 

illuptat. Ut vel ullum dolore exerci ex eriuscilisi.

Lum estrud magna aliqua. Olortinc illame-

tum ea feuisisim velese molor in eugue conulla 

orpero con eu facil illandre commy nulputat.

Lamcons equatie tio odo od eu facipsumsan 

henisit veliquatue feuis doloreet nulputem 

veraesed dipisit velenit alit landiam, conum 

velis dolorercipit lortie magniat. Ed tis aciliquat.

Sandrem vullandrero do odolesto dolobore 

velit nonumsan venis digna faccum num dionsed 

dolobore miniam do odit am, si bla at adignim 

autpat, core vel iliquisi blam, si bla facil delis 

duipit lan veril dolesto enis accum zzril irit lut 

nonsed dolore 

min henit iureet, consect etum-

san dreraesse tinis niscilla adio 

con vel dolobor ercipit, si.

Obore conum ex er ipit 

er si te feuis at utat aliquate 

facillan utat velent autat prate 

eu feuguer cilisit, venisim verit 

volum dolore dignim iniamet, 

quate eraesequi tat autat vullan 

ut aut wis enim nulput lorem 

vel utpat, senim ilissi esecte 

dolorper alis dolortie dolorem 

zzriusc ilisi.
Am, Celtic Joker, vent 

enibh et ipsum velestie corperc 

iduipit luptat.
Iquatet lut et, quat vel 

inim dit num illamco nsequis 

nos ad molore consequisit ulla 

facing eugiate velit ullandiam 

dunt nullan hendreet nonsequi 

erci tat. Oborper aessequis 

dionsendit laore dignibh exer 

sisl et, quipit acip eu faci tie 

veliquatin utat. Ullan utet, 

quiscilis nulpute faccum quam 

duipsusto odigna feugue min-

cin exerostie min eugait wisse 

feugait prat.
Met dolobor peraestie 

molorperos esto enissequat 

lumsan ut nonsequat ulla 

aut nulluptat, quat. Accum 

quissequatie vullan vel ulla 

consequis dolut prat. Am nosto 

commodo lorper ilit il ullam 

iriusti ssismolese con vent 

wis et ipsustrud do conullam 

vel ut inci tis nonum veliscil 

utpate tat.
Obore te magna commy 

nonsendit ipsum zzrit lutem 

velenit alit aciliquis ea consed 

tem veliqui tionsequat, sum 

irit vel eugait luptatet lore 

dolum do doluptat. Ut lutat, 

sit, quipsustrud molore feuis 

adiatem nonse tio commolore 

duismod ex exer incil utpat. 

Cumsan ent laore tion volor 

summod tet ero odit, susto 

ercilit venisim dolore molore 

enim ilisl eliquam, consecte 

ea faci te dolore molutpat 

nim in ulputat ummolore delit, 

quat, conse
Wisit alit lummodio 

od del dolenim alisl ut inim 

iusci tin hent in elessit velisci 

duisim velenim ipsum dolore 

magnisl ulla facing exer ali-

quip sustrud dolesed tin ulput 

ex enit alit, quip el ilit prat. Ut 

non volor in henim zzrit volor 

summy nisl dolor ing el esecte velestrud min 

hendi corpu pax magnifi ca bellum gloriosum.

Da hat die Abwehr aber wirklich gepennt! 

Ihn da so ganz allein zu lassen ...

Das kann man wohl sagen, Jim. Da werden 

nachher sicher noch Köpfe rollen!

Einer für alle

VERLIERER!

Far-Albion-Turnier

Iriureet vercinim nim veliquis dunt 

lan venim vullam augait, suscinim vel 

el dio con henim nisim vel do dolore 

dolore volor ipit wismoloborem ilit alit, 

sed dolore tat.

Lobore min venibh et lummod ea 

consendre venit lobore minim nullandi-

pit, sum velendit iusto odolorero corero 

od dolestie vel delit vero odolutem aci 

tis nullam veliqui ssisim quipit velisl 

dit etue dolorem quismod ionsed min 

eumsan utat nim quat.

Metue facip ent vendre modit iusto 

el eugue volesto odolore vel duisism 

odionullam ipit nulla ad min heniam 

enim veros augiamet, vel dolore min et 

alit lutat, cor ad ming ea core cor sim 

vendipsusto eu facipsu mmodolor sed ea 

feum ex erat volut ating ea faccummodo 

consequamet wis acidunt luptat.

Ut luptat deliqua metummy nulput 

nulput acinibh eugait lutatum modiam 

dionum vendit veniscip eril erostrud 

del dolorti sismodip ent accum ing eum 

adignis am, qui ercipit ip elestrud dolo-

bore facip et ilit veleniat. Duisl illuptat. 

Ut vel ullum dolore exerci ex eriuscilisi.

Lum estrud magna aliqua. Olortinc 

illametum ea feuisisim velese molor 

in eugue conulla orpero con eu facil 

illandre commy nulputat.

Lamcons equatie tio odo od eu 

facipsumsan henisit veliquatue feuis do-

loreet nulputem veraesed dipisit velenit 

alit landiam, conum velis dolorercipit 

lortie magniat. Ed tis aciliquat.

Sandrem vullandrero do odolesto 

dolobore velit nonumsan venis digna 

faccum num dionsed dolobore miniam 

do odit am, si bla at adignim autpat, core 

vel iliquisi blam, si bla facil delis duipit 

lan veril dolesto enis accum zzril irit lu
t 

nonsed dolore min henit iureet, consect 

etumsan dreraesse tinis niscilla adio con 

vel dolobor ercipit, si.

Obore conum ex er ipit er si te 

feuis at utat aliquate facillan utat velent 

autat prate eu feuguer cilisit, venisim 

verit volum dolore dignim iniamet, 

quate eraesequi tat autat vullan ut aut 

wis enim nulput lorem vel utpat, senim 

ilissi esecte dolorper alis dolortie dolo-

rem zzriusc ilisi.

Am, Celtic Joker, vent enibh et 

ipsum velestie corperc iduipit luptat. 

Iquatet lut et, quat vel inim dit num 

illamco nsequis nos ad molore conse-

quisit ulla facing eugiate velit ullandiam 

dunt nullan hendreet nonsequi erci tat.

Oborper aessequis dionsendit laore 

dignibh exer sisl et, quipit acip eu faci 

tie veliquatin utat. Ullan utet, quiscilis 

nulpute faccum quam duipsusto odigna 

feugue mincin exerostie min eugait 

wisse feugait prat.

Met dolobor peraestie molorperos 

esto enissequat lumsan ut nonsequat ulla 

aut nulluptat, quat. Accum quissequatie 

vullan vel ulla consequis dolut prat. 

Am nosto commodo lorper ilit il u
llam 

iriusti ssismolese con vent wis et ipsus-

trud do conullam vel ut inci tis nonum 

veliscil utpate tat.

Obore te magna commy nonsendit 

ipsum zzrit lutem velenit alit aciliquis 

ea consed tem veliqui tionsequat, sum 

irit vel eugait luptatet lore dolum do 

doluptat. Ut lutat, sit, quipsustrud mo-

lore feuis adiatem nonse tio commolore 

duismod ex exer incil utpat. Cumsan ent 

laore tion volor summod tet ero odit, 

susto ercilit venisim dolore molore enim 

ilisl eliquam, consecte ea faci te dolore 

molutpat nim in ulputat ummolore 

delit, quat, conse

Wisit alit lummodio od del 

dolenim alisl ut inim iusci tin hent in 

elessit velisci duisim velenim ipsum 

dolore magnisl ulla facing exer aliquip 

sustrud dolesed tin ulput ex enit alit, 

quip el ilit prat. 

Ut non volor in henim zzrit volor 

summy nisl dolor ing el esecte velestrud 

min hendion senisis sendreet am delit 

praesequam dolorpe riusto odipit nos 

nos eugiamet wissenim dolor se magnis 

adiamet dolesecte magna feui erci bla 

faccumsan ullaor si.

Accum essi. Cum eugait wisse vul-

la feu facipsustie delesenim vullandrem 

veniscip eraestie veliquat alis nulputat at 

iurer ipit vent iliquisi te core et, accum 

ing eum adignis am, qui ercipit ip 

elestruc dolobore facip et ilit velenist. 

Duisl illuptaf. Ut vel ullum dolore 

exerci ex eriuscilisi.

Legt je einen zusätzlichen Ball auf die ersten 2 High-

lights (die ersten 3 im Spiel mit Zauber bällen). Wenn 

in einem Wettkampf mit 2 Bällen eine Fähig keit 

oder Eigenschaft Einfl uss auf den Ball hat, muss der 

Manager sich für einen Ball entscheiden. Wenn bei 

Gleichstand in Spielstärke jedes Team 1 Ball hat, 

geht der Wettkampf unentschieden aus.

Ritual der Bälle

Reaktion: Erschöpfe 
diese Karte nach einem 
erfolgreichen Tackling 
gegen einen gegnerischen 
Ballträger. Dein Spieler, der 
das Tackling durchgeführt 
hat, bekommt den Ball.

Grimmige 
EntschlossenheitUnerbittlich

Reaktion: Erschöpfe diese 

Karte nach einer erfolg-

reichen Regeneration eines 

deiner Spieler, um sofort 

die Stehend-Eigenschaften 

dieses Spielers anzuwenden, 

als hättest du ihn gerade im 

Wettkampf eingesetzt.

Cheerleader-Riege

Ergebnisphase: 
Wähle 1 Wettkampf, 
in dem du mindestens 
1 Spieler hast. Wenn der 
Manager eines beliebigen 
Gegenspielers in diesem 
Wettkampf mehr Fans hat 
als du, erhältst du  .

Verheißungsvolle 
Jung-Stars

Ergebnisphase: 

Erschöpfe diese Karte, 

um einen beliebigen 

Belohnungsbereich, den 

du gewinnst, durch    

zu ersetzen. (Für die anderen 

Belohnungsbereiche und 

Manager ändert sich nichts.)
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Zauberballmarker
Diese Ballmarker können optional statt 
der normalen Bälle aus dem Grundspiel 
verwendet werden. Jeder Zauberball hat einen 
unterschiedlichen Effekt auf den Ballträger.

Vertragsmarker
Verträge sind eine neue Sorte von 
Belohnungen, mit denen die Manager noch 
mehr Fans gewinnen können.

Das Spiel mit 
dieser Erweiterung
Wenn mit der Erweiterung Sudden Death gespielt wird, 
werden sämtliche Karten und Marker der Erweiterung 
zusätzlich zu denen des Grundspiels genutzt  
(mit Ausnahme der optionalen Zauberbälle – siehe Seite 
4). Die meisten Karten dieser Erweiterung werden einfach 
in die entsprechenden Stapel gemischt. In der Vorbereitung 
einer Partie kommen einige neue Schritte hinzu:

Vertragsmarker: Alle Vertragsmarker dieser Erweiterung 
werden gemischt, verdeckt (so, dass man die Anzahl der 
Fans nicht sieht) als Vorrat bereit gelegt.

Turniere: Die 4 Turnierkarten des Grundspiels aus dem 
Spike!-Magazin-Stapel werden zurück in die Schachtel 
gelegt, stattdessen werden die neuen Turnierkarten dieser 
Erweiterung hinzugefügt.

Spieler des Dark Sorcery Syndicate: Die Manager 
können jetzt auch eins der 3 DSS-Teams wählen. Wenn 
mindestens ein Manager mit einem DSS-Team spielt, 
werden die DSS-Starspielerkarten  gemischt und als 
verdeckten Stapel bereit gelegt.

Blutmarker: Wenn ein Manager mit den Black Fangs 
spielt, nimmt er sich alle Blutmarker und legt sie als Vorrat 
bereit.

CWC- und OWA-Teams: Wer mit einem Team 
des Grundspiels spielt, nimmt sich die neue Team-
Verbesserungskarte dieser Erweiterung für sein Team und 
mischt sie in seinen Team-Verbesserungsstapel.

Regeln
Hier werden die neuen Regeln dieser Erweiterung erklärt.

Verträge
Die Vertragsmarker bieten eine neue Möglichkeit, 
an Fans zu kommen. Man erhält sie als 
Belohnung einiger neuer Highlights und Turniere 
dieser Erweiterung. Verträge werden durch eine blaue 
Kristallkugel symbolisiert.

Ein Manager, der in einer Ergebnisphase Verträge als 
Belohnung erhält, zieht für jedes Vertragssymbol in seinen 
Belohnungsbereichen verdeckt 1 Vertragsmarker aus dem 
Vorrat. Niemand darf die Vorderseite der Vertragsmarker 
sehen (auch nicht der Manager, der sie als Belohnung 
erhält). Der Manager legt sie einfach verdeckt vor sich ab. 

Vertragsmarker bleiben bis zum Ende der Saison verdeckt 
und werden erst aufgedeckt, wenn alle „Spielende“-
Fähigkeiten abgehandelt sind. Dann erhält jeder Manager 
so viele Fans, wie insgesamt auf seinen Vertragsmarkern 
angegeben sind. Vertragsmarker gelten nicht als 
Verbesserungen.

Wenn ein Manager einen Vertrag als Belohnung erhalten 
würde, aber keine Vertragsmarker mehr im Vorrat sind, 
erhält er sofort  , bekommt aber keinen Vertragsmarker.

Wahleigenschaften
Einige Spieler dieser Erweiterung haben 
Eigenschaftssymbole, die (ähnlich wie 
bei einigen Belohnungen) durch einen Schrägstrich 
getrennt sind. Alle Eigenschaften auf derselben Seite eines 
Schrägstrichs (oder zwischen zwei Schrägstrichen) sind 
eine Eigenschaftsgruppe. Jedes Mal, wenn ein Manager 
einen Spieler einsetzt, der mehr als eine Eigenschaftsgruppe 
hat, muss er sich entscheiden, welche Gruppe gelten soll. 
Wenn ein Spieler z. B.  /  hat, muss sich sein Manager 
entscheiden, ob  oder  gelten soll. Wenn der Manager 
sich für eine Eigenschaftsgruppe entschieden hat, ist es 
für diesen Spieler (solange er im Spiel ist), als hätte er nur 
diese eine Eigenschaftsgruppe. 

Der Spieler kann jedoch alle Eigenschaften derselben 
Gruppe anwenden. So kann z. B. ein Spieler, der   /  
hat, entweder  einmal, zweimal oder keinmal anwenden, 

Jede Karte der Erweiterung Sudden Death trägt 
dieses Symbol auf der Vorderseite, um sie von 
den Karten des Grundspiels zu unterscheiden.

Das Symbol dieser Erweiterung

Anzahl der verschiedenen 
Vertragsmarker
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oder er kann  einmal oder keinmal anwenden. Wenn 
in der gewählten Eigenschaftsgruppe ein  ist, muss der 
Manager dem Spieler einen Betrugmarker geben.

Gibt es mehr als einen Schrägstrich, gelten nur die Eigen-
schaften auf derselben Seite bzw. zwischen zwei Schräg-
strichen als dieselbe Eigenschaftsgruppe. Ein Spieler, der  

 /  /   hat, kann entweder  oder  oder  anwenden.

Sobald sich der Manager für eine Eigenschaftsgruppe 
entschieden hat, werden sämtliche Eigenschaften anderer 
Gruppen komplett ignoriert. Wenn ein Manager einen 
Spieler mit Wahleigenschaften einsetzt, muss er sich für 
eine Eigenschaftsgruppe entscheiden, auch wenn er keine 
Eigenschaft anwendet.

Boden-Eigenschaften
Einige Spieler dieser Erweiterung 
haben Eigenschaftssymbole neben 
dem Symbol ihrer Boden-Spielstärke. 
Diese Symbole stehen für Boden-eigenschaften. Wenn ein 
Spieler mit Boden-Eigenschaften zu Boden geht, kann sein 
Manager diese Eigenschaften sofort anwenden. Nachdem 
alle Boden-Eigenschaften angewendet wurden, setzt der 
aktive Spieler seinen Zug fort und wendet ggf. weitere 
Eigenschaften seines gerade eingesetzten Spielers an.

Wenn Spieler zweier Manager gleichzeitig zu Boden gehen, 
wendet der aktive Spieler seine Boden-Eigenschaften zuerst 
an, dann sein Gegner.

Boden-Eigenschaften werden ebenso von links nach rechts 
angewendet wie Stehend-Eigenschaften. Auch hier ist 
Betrug obligatorisch, während Passen, Sprinten, Tackling 
und Regeneration (siehe unten) optional sind. Wenn ein 
Spieler Tackling als Boden-Eigenschaft anwendet, gilt für 
dieses Tackling seine Boden-Spielstärke. Auch Spieler 
mit Boden-Fähigkeiten verlieren ihre aufgedruckten 
Fähigkeiten, wenn sie zu Boden gehen.

Neues Eigenschaftssymbol
Regeneration
Viele Spieler der DSS-Teams sind einfach 
nicht kleinzukriegen. Das symbolisiert die neue 
Eigenschaft Regeneration.

Regeneration ist optional. Regeneration wird nicht ange-
wendet, wenn ein Spieler in einem Wettkampf eingesetzt 
wird. Sie ist eine Boden-Eigenschaft.

Wenn ein Spieler am Boden die Eigenschaft Regeneration 
anwendet, wirft sein Manager 2 Würfel und wendet eines 
der Würfelergebnisse an. Wenn er  anwendet, kann er 
den Spieler wieder hinstellen. Alle anderen Ergebnisse 
bewirken nichts.

Wenn der Spieler Regeneration anwendet, muss das in 
der Reihenfolge der aufgedruckten Boden-Eigenschaften 
(von links nach rechts) geschehen. Wenn ein Spieler durch 

die Eigenschaft Regeneration aufsteht, kann er Boden-
Eigenschaften, die nach der Regeneration aufgeführt sind, 
nicht anwenden (da er nicht mehr am Boden ist). Auch die 
Stehend-Eigenschaften werden in dieser Situation ignoriert.

Blutmarker
Einige Spieler der Black Fangs haben die 
Fähigkeit Blutdurst, mit der sie Blutmarker 
erhalten. Wenn ein Spieler einen Blutmarker erhält, legt 
sein Manager einen Blutmarker auf die Spielerkarte. Ein 
Spieler kann beliebig viele Blutmarker ansammeln.

Jeder Blutmarker auf einer Spielerkarte erhöht die Stehend-
Spielstärke und die Boden-Spielstärke des Spielers um 1. 
Blutmarker bleiben bis zum Schritt „Spielfeld leeren“ der 
Ergebnisphase im Spiel. Danach kommen sie zurück in den 
Vorrat.

Die Gesamtzahl der Blutmarker ist auf die in dieser Erwei-
terung enthaltenen Marker beschränkt. Wenn der Vorrat leer 
ist, kann kein weiterer Spieler Blutmarker erhalten.

Ergebnisphasenfähigkeiten
Alle Ergebnisphasenfähigkeiten, die Fans für das Gewinnen 
oder Verlieren eines Wettkampfs bringen, werden nach 
dem Schritt „Sieger ermitteln“ angewendet.
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Naggaroth Nightmares: Dunkelelfen 
sind ruchlose Blood-Bowl-Spieler, 
immer auf der Suche nach dem 
direktesten Weg zum Sieg – auch wenn 
das bedeutet, die Gegner im wahrsten 
Sinnen des Wortes auszuschlachten. 
Dunkelelfen bauen auf ihre Flexibilität 
und Brutalität, schlicht und einfach.

Champions of Death: Nicht mal der Tod 
kann zwischen einen Untoten-Spieler 
und den Ball kommen! Zombies 
und Skelette sind zwar nicht die 
widerstandsfähigsten Spieler, aber es 
ist enorm schwer, sie sich endgültig 
vom Hals zu schaffen. Und wer es mit 
einer Mumie oder einem Verfluchten 
aufnimmt, hat noch ganz andere 
Probleme!

Black Fangs: Die mächtigen 
Vampire der Black Fangs kennen 
wahrlich keine Gnade – nicht einmal 
gegenüber ihren Mitspielern! Wenn 
die Vampire nicht gerade einen ihrer 
Blutknechte anknabbern, sind sie 
wahrlich furchteinflößende Gegner.

Die Teams
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Das Spiel zu Zweit
Im Spiel zu zweit gelten alle Regeln des Grundspiels mit 
der folgenden Ausnahme:

Bei der Vorbereitung des Spike!-Magazin-Stapels werden 
alle Turnierkarten dieser Erweiterung zusammen gemischt. 
So geht das Spiel zu zweit über 5 Wochen.

Optionale Regeln
Mit den folgenden Regeln muss man nicht spielen, kann es 
aber, wenn alle Manager das wollen.

Zauberbälle
Zauberbälle ändern die Regeln für Bälle und bringen so 
etwas Abwechslung in die Wettkämpfe. Wenn mit dieser 
Regel gespielt wird, legt man vor der Partie alle normalen 
Bälle zurück in die Schachtel.
Im Schritt „Anstoß vorbereiten“ jeder Vorbereitungsphase 
mischt der Start-Manager alle Zauberballmarker und legt 
sie als verdeckten ZauBerBallvorrat bereit. Dann legt er 
zufällig einen Ball auf jede Wettkampfkarte der aktuellen 
Woche. Er legt sie offen aus, sodass jeder weiß, welche Art 
Ball in welchem Wettkampf verwendet wird.
Zauberbälle haben einen von drei Effekten: Spielstärke, 
Fans oder Eigenschaften (sie lösen alle weiterhin noch 
Gleichstände auf).

 Spielstärke: Dieser Ball bringt dem 
Team, das ihn in der Ergebnisphase 
hat, für die Ermittlung des Siegers die 
aufgedruckte zusätzliche Spielstärke.

 Fans: Dieser Ball bringt dem Team, das 
ihn in der Ergebnisphase hat, die auf dem 
Ball angegebene Zahl an Fans.

 Eigenschaften: Jedes Mal, wenn ein 
Spieler diesen Ball bekommt, kann er 
sofort den aktuellen Zug unterbrechen 
und eine auf dem Ball aufgedruckte 
Eigenschaft anwenden. Für diese 
Eigenschaft gelten die üblichen Regeln. Nachdem 
die Eigenschaft angewendet wurde, setzt der aktive 
Manager seinen Zug fort.

Hinweis: Wenn ein Spieler einen Zauberball bekommt, 
auf dem ein Betrugssymbol aufgedruckt ist muss er die 
Eigenschaft Betrug anwenden.
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