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Grunzer fast davon
Entschuldigung für
verspätete Auswertung!

Dreizehnter ZAT
2011/2012:
Freitag, 16.03.12
Ganz ganz dicke Entschuldigung
Satte drei Wochen später kommt jetzt die Auswertung. Danke, daß Ihr so geduldig wart.
Warum hat das so lange gedauert? Wir mußten bis zu einer bestimmten Deadline (heute)

mit der Bewerbung auf Fördermittel fertig sein. Drei Wochen lang hatte ich ungelogen
mal so eben und eben Zeit zum Essen. Deadlines haben aber auch den Vorteil, daß sie
halt irgendwann mal vorbei sind. Wie heute. Seit gestern morgen 9 Uhr habe ich im
Labor gestanden, die Nacht zum Tage gemacht – genau wie mein Chef. Jetzt ist es aber
vollbracht, und ich kann mich wieder voll und ganz dem ORC CUP zuwenden!
Den nächsten DST habe ich aber mal eine Woche nach hinten geschoben – Freitag, der
dreizehnte... dreizehnter DST dieser Saison. Das muß doch was zu bedeuten haben...

Toto
Wilfried scheint es draufzuhaben: schon wieder ordentlich beim Toto abgesahnt,
insgesamt 110.000 Dukaten aus beiden Spieltagen. Herzlichen Glückwunsch! Wilfried
hat auch für Oli mitgespielt... zumindest waren da noch ein paar Felder in der Tabelle
vom letzten Jahr ausgefüllt. Hab ich einfach mal so stehengelassen. Schon gewinnt Oli
10.000 Dukaten. Wilfried, fix mir aber jetzt nicht den Oli mit der Spielsucht an! ;-)

Einige interessante Beobachtungen
WASA hat am 20. Spieltag die Vikinger plattgemacht. 39-0. Boah. WASAs Spieler „Orc
Hunter“ hat dabei NEUN mal getroffen. An einem einzigen Spieltag.

Zu den Aktionen
1. Oli setzt erfolgreich seine neuen Freunde, die Munchkins, ein... und hilft Fortuna
Rübennasenhausen gegen die Grunzer. Hat nur nix genützt, die Rübennasen verlieren
immer noch 2-7... ach ja, die Vikinger werden in die Mittagspause geschickt. Da trifft
es sich gut, daß sich die Fikinger sowieso gegen Wasa bereits aufgegeben haben...
2. Die Vikinger, auch nicht schreibfaul, setzen sich gegen die NABU erfolgreich unter
Druck...
und
gewinnen!

Goblin-CUP Rückspiele
Nächsten DST: nicht vergessen. Wenn Ihr im Halbfinale mitspielt, klarerweise wollt Ihr
das Spiel nicht „schenken“... oder zumindest vermute ich das?
Zur Erinnerung: Hinspiel gewannen NABU mit 4-2 und OVQ mit 11-3 (!).
Alle anderen haben einen Tag Spielpause, an dem jeder Spieler 12 Punkte Moti
zurückgewinnt.

Aktion:
Die Bilder sprechen ja eigentlich für sich. Aber kurz zur Erläuterung:
Eine seltsame Fee mit gehörntem Helm und Kettensäge hat den
WASA Wombats United drei wirklich interessante Zauberkarten zur
freien Verfügung gestellt.
Die - oder besser 'der' - Fee hat etwas von gähnender Langenweile in

der Liga gefaselt und das es doch schließlich mal an der Zeit
wäre,
das Regiment in seine Grenzen zu weisen.
Danke, lieber Fee! Nichts lieber als das. Das wandernde Monster
hat
sich bereits auf den Weg nach Rübennasenhausen aufgemacht.
Der
übermächtige Bullrog wird sich dort der Fortuna im Kampf gegen
das Regiment seiner Lordschaft anschließen.
Die dritte Karte wurde in den Katakomben der WombatKampfbahn
versteckt - in der Gästekabine, als kleines Geschenk für die
Vikinger. Die verspürten plötzlich ganz kräftigen Kohldampf und
verabschiedeten sich spontan in die Mittagspause. Mal
schnell ein paar Goblins klatschen, nebenan beim Hühner Hugo!
Leichtes Spiel für die Wombats, die so den Abstand auf das
Regiment seiner Lordschaft kräftig eindampfen konnten.

Die Vereinsgazette vür Vans und ein
sauberes Vaterland.
VRISCHES VELTINS – Der neue Sponsor
der VAULEN VLIEGENDEN VIKINGER
unterstützt die volgende Aktion!

V IST LEBEN!

So, Vikinger, brüllte der Ole, der. Meistens ist der Spielplan ja ausgeglichen,
da spielen vir einmal gegen einen übermächtigen Gegner, gegen den vir
nicht gevinnen können, am nächsten Tag aber gegen einen, gegen den vir
devinitiv verlieren. Diesmal aber hat uns der OCVV auf dem Kicker, die
vollen uns ganz klar losverden, das lassen vir uns nicht gevallen. Da spielen
vir ernsthavt an einem Spieltag gegen die Vombats, am nächsten dürven vir
uns vom Tabellenzveiten vertig machen lassen.
Ich habe beide Vereine gründlich analysiert und bin zum Entschluß
gekommen, daß vir entveder mit humaner Auvstellung gegen beide verlieren
verden, oder aber mit viel Pover in einem Spiel da vielleicht einen bis drei
Punkte mitnehmen können. Also schenken vir gegen den einen, das vird
VASA sein, um gegen den anderen vielleicht bestehen zu können. Also volle
Kloppe auf NABU.
Ich habe hier Kovveinpillen und Schokolade vür euch besorgt, damit stopvt
ihr euch vor dem Spiel voll, das Motiviert. Zvar vird euch der Stovv nicht
virklich aufputschen, aber ihr verdet spätestens ab der 3. Sanduhr kacken
müssen wie Bolle, aber ich sage: Klo gibt es erst, venn vir Tortechnisch
vühren. Also strengt euch an, dann dürvt ihr auch kacken gehen. Klar?

