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

Standardspielerkarten

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!-MagazinKarten.

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)
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Starspielerkarten
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✪ Hack Enslash ✪

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

RASEND (Wenn diese Spielerin
ihre

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.
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Reaktion: Jedes Mal, wenn
diesem Wettkampf ein Spieler
einen Gegenspieler erfolgreich
tacklet, erhalten beide Spieler
einen Betrugmarker.
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Sudden Death
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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.
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Unsterblicher Siegeswille
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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.
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TeamVerbesserungskarten
Jedes Team im DSS hat seinen eigenen Stapel
von 6 Team-Verbesserungskarten. Jedes
Team des Grundspiels erhält eine neue TeamVerbesserungskarte.

Grimmige
UnerbittlichEntschlossenheit
Reaktion:
Erschöpfe
diese
Erschöpfediese Karte nach einem
Reaktion:
einer erfolgerfolgreichen Tackling
Karte nach
eration eines
gegen einen gegnerischen
reichen Regenr, um sofort
Ballträger.
Dein Spieler, der
ten
deiner Spiele
d-Eigenschaf
dasenden,
Tackling durchgeführt
die Stehen rs anzuw
hat, bekommt
den Ball.
im
dieses Spiele ihn gerade
du
als hättest
etzt.
einges
Wettkampf

PersonalVerbesserungskarten
Diese Karten werden unter die PersonalVerbesserungskarten des Grundspiels gemischt.
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Mit diesen Markern werden Starspieler markiert,
die für ein Team einer anderen Rasse spielen.
Jedes Team dieser Erweiterung hat 3 TeamMarker.

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

1

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:

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.

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

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

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.

Anzahl der verschiedenen
Vertragsmarker

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 TeamVerbesserungskarte dieser Erweiterung für sein Team und
mischt sie in seinen Team-Verbesserungsstapel.

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

6 4 3 2
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,

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

die Eigenschaft Regeneration aufsteht, kann er BodenEigenschaften, 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 StehendSpielstärke 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.
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Einige Spieler dieser Erweiterung
✪ Hack Enslash ✪
1
Die Gesamtzahl der Blutmarker ist auf die in dieser Erwei
haben Eigenschaftssymbole neben
terung enthaltenen Marker beschränkt. Wenn der Vorrat leer
dem Symbol ihrer Boden-Spielstärke.
ist, kann kein weiterer Spieler Blutmarker erhalten.
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
Alle Ergebnisphasenfähigkeiten, die Fans für das Gewinnen
aktive Spieler seinen Zug fort und wendet ggf. weitere
oder Verlieren eines Wettkampfs bringen, werden nach
Eigenschaften seines gerade eingesetzten Spielers an.
dem Schritt „Sieger ermitteln“ angewendet.
Reaktion: Jedes Mal, wenn in
diesem Wettkampf ein Spieler
einen Gegenspieler erfolgreich
tacklet, erhalten beide Spieler
einen Betrugmarker.

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

Ergebnisphasenfähigkeiten

Die Teams
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.
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Das Spiel zu Zweit Credits
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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