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Einleitung
Imman ist die Sportart Aventuriens. Schon vor mehr als hundert
Jahren fand das erste Spiel zwischen einer Stadtauswahl Thorwals gegen eine Mannschaft aus Prem statt. Seither hat sich diese Sportart, die an eine Mischung aus irdischem Feldhockey und
Rugby erinnert, über halb Aventurien verbreitet. Jedes Jahr finden
die aventurische Meisterschaft und der Kaiser-Reto-Pokal statt.
Allerdings nehmen daran nur Mannschaften teil, die halbwegs
professionell arbeiten. Jenseits des professionellen Spiels wird
Imman aber auch von reinen Hobbymannschaften gespielt, die
hier und da auch lokale Meisterschaften ausspielen, und so eine
Meisterschaft bildet den Hintergrund für dieses Abenteuer.
Tauchen Sie ein in eine Welt des Sports, deren begeisterten Fans
die Schlachtgesänge intonieren, um ihre Mannschaft anzufeuern
und der Faszination der Stadionatmosphäre.
Vieles, was Sie hier lesen, mag Sie an aktuelle Geschehnisse im
Spitzensport erinnern, unter anderem Korruptionsskandale und
Wettbetrug, wie sie erstmals 2005 publik wurden. Daher möchte
ich darauf hinweisen, dass dieses Abenteuer wenige Tage vor
dem Schiedsrichterskandal 2005 fertiggestellt wurde und nicht
dadurch inspiriert war.

Dieses Abenteuer stellt als inoffizielle Publikation keinen Anspruch darauf, konform zu allen erschienenen offiziellen Werken zu sein. Insbesondere die Informationen in Unter dem
Westwind zum Dorf Varnheim widersprechen den Aussagen
meines Werkes. Stören Sie Sich bitte nicht daran, denn Spielspaß
und eine spannende Geschichte zählen immer mehr als offizielle
Informationen und Regeltreue.
Wie alle meine aktuellen Abenteuer beinhaltet dieses Werk wenig Regeln. Das ist durchaus so gewollt, denn dadurch erhält der
Spielleiter mehr Freiheit bei der Ausgestaltung, andererseits erfordert es ein erhöhtes Maß an Erfahrung, womit dieses Abenteuer für unerfahrene Spielleiter weniger geeignet ist, oder etwas
umfassender vorbereitet werden muss.
Wie immer gilt, dass ich, wenn ich »Helden« schreibe, »Held(inn)
en« meine.
Und nun viel Spaß bei Lektüre und Spiel!
Michael Berens
Weidenberg, Juli 2010

Abenteuerhintergrund
»Sechs Minuten noch im Ingvalstadion in Kendrar, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder ... Walkirson, immer wieder Walkirson, der rechte Flügelspieler der Premer am Ball. Er hat den Ball – verloren
diesmal, gegen Selvason. Selvason nach innen geflankt. Stockschuss – abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Ragnarson schießen – Ragnarson
schießt – Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!«
— Stadionsprecher Hjelm Solveigson beim 15 zu 12 von Guddasunden
gegen Prem, Endspielkommentar der thorwalschen Meisterschaft 24 Hal

Das Immanspiel übt seit über hundert Jahren eine große Faszination auf die Massen aus und zieht Scharen von Zuschauern an. Auch wenn nur wenige Mannschaften die Möglichkeit
besitzen, quer durch Aventurien zu reisen, um an internationalen Meisterschaften teilzunehmen, hat sich doch vielerorts ein
lokaler Immanwettbewerb installiert. Einer davon ist die thorwalsche Meisterschaft, die offiziell seit dem Jahre 10 Hal ausgetragen wird. Seither ist dieser Wettbewerb jedes Jahr größer
und bedeutender geworden, so dass inzwischen sogar ein reger
Wettbetrieb herrscht, bei dem viel Geld die Besitzer wechselt.
Eben diese Sportwetten sind der Kern des Abenteuers, denn
wo viel Geld im Spiel ist, da ist auch Betrug und Manipulation
nicht weit. Und was liegt dabei näher, als einen ehrenamtlichen
Schiedsrichter zu bestechen, damit er die Spiele so enden lässt,
wie es gewünscht wird. Die Aufgabe der Helden wird es sein,
diesen Korruptionsskandal aufzudecken, damit der Sport wieder einfach Sport sein kann.

» …da kommt Kuhbauer vor den Kasten, Schuss, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor,
Tor. I werd narrisch – Kuhbauer schießt ein, 21:20 für Königlich Andergast. Wir busseln uns ab. 21:20 für Andergast durch ein großartiges Tor
unseres Kuhbauer. Er hat alles überspielt, meine Damen und Herren, und
warten‘s noch ein bisserl. Warten‘s noch ein bisserl, dann können wir uns
vielleicht ein Vierterl genehmigen…«
— Stadionsprecher Eichbald Flößler, Endspielkommentar des IngvalPokals zwischen Königlich Andergast und Königlich Nostria

Die Vorgeschichte des Abenteuers
Durch die wachsende Popularität der thorwalschen Immanmeisterschaft und des Hetmann-Tronde-Pokals ist auch der
nostrische Botschafter auf eine Idee gekommen, wie er für seinen König einen Haufen Gold gewinnen kann, denn ein loyaler
Botschafter, der das Staatssäckel füllt, mag nach Hause berufen
werden und vielleicht einen Grafentitel erhalten. Botschafter
Goldböckel hat daher den Plan gefasst, auf einige Spiele der
Meisterschaft und des Pokals zu wetten. Da es aber kein Glücksspiel sein soll, gedenkt er einen Schiedsrichter der Pokalkommision zu bestechen, damit dieser die lukrativsten Spiele in des
Botschafters Sinn entscheidet. Doch leider ist der Kommissionsschiedsrichter nicht kooperativ und für Einschüchterungen
und Bestechungen nicht empfänglich. Daher beauftragt Goldböckel einen dubiosen Magier, eine befriedigende Lösung für
das Problem zu finden.
Die Lösung des Magiers ist so einfach wie wirkungsvoll: Er gedenkt, den Schiedsrichter zu töten und den Mord einem Un-

schuldigen in die Schuhe zu schieben. Ein Nachfolger des Kommissionsschiedsrichters steht schon bereit und wäre für eine
Bestechung wesentlich empfänglicher. Daher reist der Magier
zwei Wochen vor dem Turnier nach Varnheim, um alles vorzubereiten. Er hört sich um und entscheidet, dass der manchmal etwas hitzköpfige Kapitän der Varnheimer Mannschaft Wulfhelm
von Telbor, ein Exilmaraskaner, ein gutes Opfer wäre, um ihm
alles in die Schuhe zu schieben. Einen Ansatzpunkt findet der
Magier in dem unzufriedenen Ersatzspieler Wolf Brandirson,
den Wulfhelm aus der Mannschaft gedrängt hat. Und so wiegelt
er den Mann auf, bis dieser bereit ist, mehr als eine Grenze zu
überschreiten. Kurz vor dem Turnier stiehlt Brandirson nicht
nur ein Dokument aus Wulfhelms Langhaus, mit dem der Magier nun eine Schriftprobe besitzt, um einen Brief zu fälschen,
er entwendet auch eine horasische Balestrina, eine Waffe, die
hier jeder kennt und jeder mit Wulfhelm in Verbindung bringen
wird. Und so kann die Tragödie ihren Lauf nehmen ...

5

Die Handlung im Überblick
Die Geschichte beginnt mit der Endrunde der thorwalschen
Meisterschaft in Varnheim, wo sich die letzten acht Mannschaften, darunter die Gastgeber, versammeln, um die diesjährige
Meisterschaft auszuspielen. Als immanbegeisterte Zuschauer
sind auch die Helden nach Varnheim gereist, um für etwas Silber ein einmaliges Erlebnis zu genießen und vielleicht auch um
mit ein paar Wetten ihre Reisekasse aufzubessern. Vor dem Turnier, beim Empfang des Hetmanns Asleif, werden die Helden
Zeugen, wie sich der Mannschaftskapitän der Gastgeber und
ein Schiedsrichter in die Haare geraten. Tags darauf, beim Eröffnungsspiel, wird der Schiedsrichter auf dem Immanfeld erschossen. In den persönlichen Sachen des Schiedsrichters wird
darauf ein Brief gefunden, in dem der Varnheimer Kapitän den
Schiedsrichter bittet, nicht für die Außenseitermannschaft Partei
zu ergreifen, was allerdings auch als Drohung verstanden werden kann. Der Varnheimer Hetmann der Schwertfisch-Ottajasko Fjolnir Ogerzwinger bittet darauf die Helden in dieser Sache
tätig zu werden und seinen Kapitän zu entlasten, da er selbst
zur Immanmannschaft gehört und in den nächsten Tagen kaum
Zeit haben wird, sich selbst um die Angelegenheit zu kümmern.
Den Helden bleiben vier Tage, um entlastende Beweise zu finden und den Kapitän der Varnheimer Mannschaft vor einem
horrenden Thurgold zu bewahren.
Können die Helden eine Strafe abwenden, werden dennoch
einige Fragen offen bleiben. Einiges deutet darauf hin, dass
die ganze Sache schon vor einiger Zeit geschickt eingefädelt
wurde und dass ein Schiedsrichter namens Iskir Bjarnison der
Hauptnutznießer ist. Ein paar Wochen später findet dann der
Hetmann-Tronde-Pokal in Thorwal statt. Auch dort werden die
Varnheimer antreten, daher bittet sie Hetmann Fjolnir, mit ihrer Mannschaft zu reisen und wenn möglich die Verschwörung
aufzuklären.
In Thorwal, wo sich sechzehn Mannschaften um den Pokal
streiten, gilt es dann, die Geschichte zu einem Ende zu bringen
und ein Auge auf den Schiedsrichter zu haben. Dabei wird den

Helden auffallen, dass mehrere von Bjarnisons Spielen immer
zu Gunsten des Außenseiters ausgehen und dass immer ein Unbekannter große Summen auf diesen Ausgang gesetzt hat. Es
gilt also, einen Bestechungsskandal zu enttarnen und die Hintermänner zu entlarven. Wenn sich die Helden dabei geschickt
anstellen, können sie nicht nur einen korrupten Schiedsrichter
entlarven, sondern auch dem Hetmann von Varnheim durch
die eindeutige Entlastung seines Freundes einen großen Dienst
leisten, im Idealfall finden sie sogar heraus, dass der nostrische
Botschafter hinter der ganzen Sache steckt. Dieser genießt zwar
Immunität, aber durch seine Enttarnung wird er künftig keine
krummen Geschäfte mehr abwickeln können.
Der zeitliche Rahmen
Eigentlich spielt das Abenteuer in den Jahren 33 und 34 Hal
in den Monaten Rahja bis Rondra. Grundsätzlich spricht nichts
dagegen, wenn Sie die Geschichte um einige Jahre verschieben,
da keine offiziellen Figuren eine Rolle spielen werden. Lediglich
an die Jahreszeit sollten Sie sich, zumindest grob, halten, denn
im langen thorwalschen Winter wird kein Imman gespielt. Daher können Sie die Geschichte nicht mehr als einen Monat nach
vorne oder nach hinten verlegen.
Die Helden
Die Wahl der Helden ist in diesem Abenteuer im Wesentlichen
frei. Es ist lediglich sinnvoll, wenn Ihre Helden (und eigentlich
auch die Spieler) eine gewisse Begeisterung für den Sport aufbringen können, denn diese Geschichte ist durchgehend vom
Sport geprägt. Manche Charaktere sind in Thorwal natürlich
nicht sehr angesehen, darunter auch Horasier und vor allem
Al‘Anfaner, aber in der Zeit des Sports sind nun mal andere
Dinge wichtiger als die sonstige Tagespolitik, daher wird man
auch einen Al‘Anfaner als Gast begrüßen, solange er wegen der
Spiele gekommen ist und sich nicht lauthals für die Sklaverei
ausspricht.

Der Gegner der Helden
Hintergrund: Al-Fessir war nicht immer ein skrupelloser Schurke.
Nach seiner Zeit als Studiosus an der Akademie der geistigen
Kraft hatte er sich um eine Hilfsdozentenstelle bemüht, wurde
aber abgelehnt, da ein Zögling aus reichem Hause ihm vorgezogen wurde. Daraus schloss al-Fessir, dass die Armen immer das
Nachsehen haben, wenn sie nicht ihr Glück selber erzwingen.
Danach nahm er jeden Auftrag an, den er bekommen konnte
und immer häufiger waren diese Aufträge höchst fragwürdig.
Charakter & Motivation: Der Magier hat die letzte Grenze der
Verderbtheit bereits vor langer Zeit hinter sich gelassen. Für einen Vorteil wird er ohne jeden Skrupel töten, solange das Risiko
vertretbar ist. Für diesen Auftrag hat er eine sehr hohe Summe
geboten bekommen, und die will er sich unbedingt verdienen,
koste es was es wolle. Dabei wird er immer vorausschauend planen und ist den Helden damit immer einen Schritt voraus. Wird
er zum finalen Kampf gestellt, wird er versuchen zu entkommen, sobald seine LeP unter die Hälfte fallen. Fallen sie sogar
unter ein Drittel, wird er sich ergeben und versuchen, durch
Informationen sein Leben und wenn möglich seine Freiheit zu
erkaufen, denn Loyalität bedeutet ihm nichts.

Zwar werden die Helden in dieser Geschichte mit einem korrupten Schiedsrichter und dem Drahtzieher, dem nostrischen Botschafter Goldböckel, konfrontiert, aber der Hauptgegner, mit
dem sie sich messen müssen, ist der Fasarer Magier Shahîn alFessir, den man auch den Listenreichen nennt. Dieser Schwarzmagier im Dienste des Botschafters scheut vor keinem Mittel
zurück und steckt praktisch hinter jedem Verbrechen, dem die
Helden nachgehen müssen.
Shahîn al-Fessir, der Listenreiche
Erscheinung: Al-Fessir ist von eher kleiner Gestalt (8,5 Spann)
und typisch südländischem Teint. Aufgrund seiner vielfältigen
und meist illegalen Aufträge hat er die Gewohnheit der tulamidischen Magier, sich in edle Roben zu hüllen und einen Turban
zu tragen, schon lange abgelegt und kleidet sich immer so, wie es
seine Umgebung verlangt. Sein momentanes Auftreten ist also
sehr thorwalsch geprägt, ohne gleich wie ein Pirat oder Fischer
zu wirken. Auch aufgrund seiner langen, leicht lockigen Haare
sieht er, zumindest aus Sicht der meisten Thorwaler, dem Varnheimer Kapitän der Immanmannschaft Wulfhelm von Telbor,
einem Exilmaraskaner, sehr ähnlich, auch wenn dieser blaue
Augen hat, was den meisten flüchtigen Beobachtern meistens
entgeht.
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Alter: 42 Jahre																								Größe: 1,70 Schritt
Haarfarbe: schwarz																				Augenfarbe: braun
Kurzcharakteristik: skrupelloser und fähiger Schwarzmagier
MU14			KL 16			IN15			CH 13			FF 11			GE 12			KO 10			KK 13
LeP 28		AuP 35		AsP 68 MR 8			GS 7				RS 2 (s. Lederkleidung)
Flammenschwert: INI 13+W6		AT		16 PA 13 TP 1W+4 (+RkP*/2) DK N
Vor- und Nachteile: Akademische Ausbildung (Magier), Vollzauberer,
Neugier 8, Arroganz 8, Meeresangst 6, Kälteempfindlichkeit, Gesucht I,
Krankheitsanfällig, Astrale Regeneration II

Sonderfertigkeiten: Ritualkenntnis 14, Aura verhüllen, Eiserner Wille I,
Konzentrationsstärke, Meisterliche Regeneration, Simultanzaubern, Stabzauber (Magische Flamme, Flammenschwert, Schuppenhaut, Zauberspeicher, Kraftfokus), Zauberroutine, Wuchtschlag, Finte
Herausragende Talente: Schwerter 14, Selbstbeherrschung 10, Menschenkenntnis 11, Überreden (Lügen) 13 (15), Gassenwissen 10, Etikette 9, Magiekunde 13, Heilkunde Wunden 12
Zauber: Erinnerung verlasse dich 11, Memorabia 12, Horriphobus 14,
Imperavi 14, Bannbaladin 16, Fulminictus 13, Somnisgravis 12

Kapitel 1: Schüssel
In welchem die Helden die thorwalsche Meisterschaft erleben
und einen Unschuldigen entlasten.
Dieses Kapitel, welches über eine Woche läuft, handelt von der
thorwalschen Immanmeisterschaft in Varnheim, aber auch von
einem Mord und einem Verdächtigen, der es aber nicht gewesen
sein will. Die Helden werden im Auftrag des durch das Turnier
verhinderten Hetmanns Fjolnir Ogerzwinger Ermittlungen auf-

nehmen und den verdächtigen Kapitän der Varnheimer Immanmannschaft entlasten. Währenddessen streiten sich acht Mannschaften um die Meisterschaft und die im Volksmund ‚Schüssel‘
genannte Trophäe.

Am Vorabend des Turniers
»Fremder, wenn du nach Thorwal kommst, sei gewarnt! Die Speisen dieses
Volkes sind süßer als buntes Zuckerwerk. Und hüte dich besonders davor,
die Speisen nicht zu loben und nicht ordentlich Nachschlag zu verlangen,
denn das könnte sie beleidigen.«
— Reto von Wennigheim zu Wennigheim, Reiseaufzeichnungen, 8 Perval

Ottajasko und die dritte Möglichkeit ist ‚Atmans Schänke‘, am
zentralen Dorfplatz gelegen. Möglicherweise werden sich die
Helden zunächst bei einem Einheimischen erkundigen, wo sie
während des Turniers unterkommen können. Der Mann wird
ihnen kaum Hoffnungen machen, aber dennoch auf ‚Atmans
Schänke‘ verweisen.

Ankunft in Varnheim

Das Dorf Varnheim

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Vor drei Tagen habt ihr die Stadt Thorwal verlassen und seid
die Küstenstraße nach Norden entlang gezogen. Was auf eurer
Karte wie eine gut ausgebaute Straße gewirkt hat, ist kaum mehr
als ein ausgefahrener, morastiger Karrenpfad, daher seid ihr
zeitlich sehr in Verzug geraten. Dennoch habt ihr es rechtzeitig
geschafft. Gerade kommt das Küstendorf Varnheim in Sicht.
Auf einer Klippe seht ihr schon von Ferne eine Reihe Langhäuser, dahinter ragt ein Leuchtturm empor. Als ihr näher kommt,
seht ihr eine hölzerne Palisade, die das Dorf umschließt, davor
liegen das Immanfeld und ein einzelnes Gebäude neben dem
Spielfeld. Auf dem Feld üben eine Reihe Spieler für das morgen
beginnende Turnier. Zudem sind in der Nähe des Immanfeldes
Dutzende von Zelten aufgebaut, offenbar reicht der Platz im
Ort für die Vielzahl der Gäste nicht mehr aus. Vor dem Tor in
der Palisade stehen zwei Wachen der Hetgarde, die angesichts
der Vielzahl von Besuchern nur einen kurzen Blick auf euch
werfen und euch dann passieren lassen.

Varnheim gehört zu den wichtigeren Orten am Golf von Prem.
Früher lebte man hier überwiegend vom Fischfang, doch seit
ein paar Jahren ist das Dorf einem stetigen Wandel unterworfen,
was an den ambitionierten Plänen des Hetmanns der Schwertfisch-Ottajasko Fjolnir Ogerzwinger liegt. Gelegen ist der Ort
an einer Klippe, die eine ovale Bucht von 100x150 Schritt einschließt. Die südliche Klippe und der ganze Ort bis zum flachen
Strand der Fischer im Süden gehören zur alteingesessenen Ottajasko der Schwertfische, während die nördliche Klippe mit dem
Leuchtturm das Gebiet der Silberrochen-Ottajasko ist. Beide
Ottajaskos liegen in permanenter Rivalität, wobei die Schwertfische im Vorteil sind, da ihre Ottajasko dreimal größer ist, während die Silberrochen gerade so eine kleine Otta bemannen können. Landeinwärts, an der Straße von Thorwal nach Daspota,
liegt der Ortsteil der einfachen Dorfbevölkerung, wo auch ‚Atmans Schänke‘ zu finden ist. Alle drei Ortsteile sind von einer
Pallisade umgeben und bilden damit drei geschlossene Ortsteile.
Daher gibt es in Varnheim drei gleichberechtigte Hetleute, sowie einen oberen Hetmann, der aber lediglich in Streitfällen entscheidet, bei denen die Zuständigkeiten unklar sind. Südlich des
Dorfes liegt zudem das Immanfeld mit einer etwa 700 Personen
fassenden Holztribüne, sowie die Immanschänke ‚Erste Liga‘.
Direkt nördlich des Spielfeldes führt der Weg durch ein Tor in
der Palisade in das Dorf, während der separate Eingang zur Ottajasko der Schwertfische bereits fünfzig Schritt vor der Immanschänke abzweigt. Im Dorf, auf dem Areal der Schwertfische,
gibt es einen Swafnirtempel und einen Ifirntempel, sowie einen
nagelneuen kleinen Peraineschrein. Für die Helden von gewissem Interesse mag auch Hjalls Waffenschmiede sein, wo Meister
Hjall Äxte und Breitschwerter herstellt, die unter Umständen
auch etwas über dem Standard liegen können, wobei er recht

Die Helden treffen am Vorabend des Turniers gerade noch
rechtzeitig in Varnheim ein. Leider sind bereits sehr viele Fremde im Ort, so dass es schwierig wird, noch einen Platz zum
Übernachten zu finden. Grundsätzlich sind thorwalsche Orte
meist gastfrei, das heißt, Fremde werden bei Einheimischen
Familien aufgenommen, während Gasthäuser, wie man sie aus
dem Mittelreich oder anderen Staaten kennt, eher die Ausnahme
sind. Dennoch gibt es in Varnheim drei Lokalitäten, wo man als
Fremder gegen bare Münze oder das ortstypische Hacksilber
Quartier und Kost erhalten kann. Eine davon ist die Immankneipe ‚Erste Liga‘, das Langhaus außerhalb der Palisade beim
Immanfeld, die zweite Herberge ist die Schänke ‚Zur Steineiche‘, gelegen im separat umzäunten Bereich der Schwertfisch-
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es kühles Bier zu geben, denn ihr seht etliche Leute mit Krügen
schäumenden Gerstensafts. Ihr stürzt euch ins Getümmel und
versucht herauszufinden, wo es etwas zu trinken gibt.

moderate Preise verlangt. Ebenfalls interessant für manche Helden mag der ortsansässige Bildstecher sein, der dieser Tage vor
allem Bilder und Symbole der Immanmannschaften anfertigt.
Der sicher malerischste Teil des Dorfes ist die bewohnte südliche Klippe, auf der sich einige Langhäuser kauern, auch wenn
man sich leicht vorstellen kann, dass es da oft sehr zugig ist.

Im Gedränge ist es natürlich schwer, irgendwen kennenzulernen
oder ein geistreiches Gespräch zu führen. Überhaupt scheint
es in erster Linie ein großes Besäufnis zu werden. Bevor die
Helden allerdings die Lust verlieren, lassen Sie sie Zeuge eines
Streites werden. Dabei geraten ein Thorwaler mit Glatze und
stechendem Blick und ein offensichtlicher Südländer mit langen,
leicht gelockten Haaren aneinander. Über was die beiden streiten ist im allgemeinen Lärm leider kaum zu verstehen, aber der
Streit scheint von dem Glatzkopf auszugehen. Fragen die Helden bei umstehenden Personen nach, können sie erfahren, dass
der Glatzkopf der Schiedsrichter Thorkar Olgardson ist, während es sich bei dem Südländer um Wulfhelm von telbor handelt, den Kapitän der Varnheimer Immanmannschaft. Sollten
sich die Recken wundern, warum ein Südländer Kapitän einer
thorwalschen Mannschaft ist, so können einige Einheimische sie
ebenfalls aufklären, dass Wulfhelm schon seit etlichen Jahren
mit dem Hetmann der Schwertfische befreundet ist und nach
dem Verlust seiner Heimat hier die Schwägerin seines Freundes geheiratet hat. Sein Haus liegt auf dem obersten Punkt der
südlichen Klippe und ist das, das man von Süden kommend als
erstes erblickt.
Den Schiedsrichter oder Wulfhelm deswegen anzusprechen ist
momentan nicht sinnvoll, da ersterer sich einfach ausschweigen
wird, während zweiterer nach diesem Streit recht gereizt ist und
leicht handgreiflich werden könnte, was den betroffenen Helden schnell alle Zähne kosten kann, denn Wulfhelm als gelernter
Söldner und Abenteurer ist der beste Kämpfer des Ortes und
einer der besten in ganz Thorwal.

Empfang beim Hetmann
Wenn sich die Helden in ‚Atmans Schänke‘ nach einem Quartier
umhören, wird ihnen der Wirt Atman Hjalmarson, ein grauhaariger, älterer Mann, der die sechzig Winter schon hinter
sich zu haben scheint, nur kopfschüttelnd mitteilen, dass sein
Haus schon seit Tagen belegt ist, ebenso wie die ‚Erste Liga‘,
die Schänke ‚Zur Steineiche‘ und eigentlich jedes Haus im Dorf.
Just in diesem Moment kippt ein rotnasiger Trinker am Tisch
neben den Helden vorne über. Atman prüft kurz dessen Herzschlag und verkündet den Helden dann, dass gerade ein Zimmer
frei geworden sei. Natürlich ist der Raum etwas beengt für eine
ganze Gruppe, aber mit ein paar zusätzlichen Strohsäcken wird
es für ein paar Tage schon gehen. Haben die Helden ihr Gepäck
abgelegt, weist sie der Wirt auf den Empfang beim obersten
Hetmann Asleif hin, der gerade stattfindet. Asleifs Langhaus
liegt auf der anderen Seite des Platzes.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ihr betretet das Langhaus des Hetmanns und kommt in die große Halla, einen saalartigen Raum von geschätzt 300 Rechtschritt
Größe. Normalerweise dürfte dieser Saal rund 200 Thorwalern
Platz bieten, doch heute sind viel mehr gekommen. Der Raum
ist zum Bersten voll mit Einheimischen und Gästen, daher hat
man wohl auf Bänke und Tische verzichtet. Dennoch scheint

Das Spiel beginnt
ner hingegen haben lediglich eine durchschnittliche Mannschaft
und können sich nur durch übertriebene Härte den Gegner vom
Leib halten. Es sind noch nicht einmal drei Minuten gespielt, als
etwas durch die Luft sirrt und plötzlich der Schiedsrichter zu
Boden geht.

Das Attentat
Am nächsten Morgen steht das große Turnier an und die Helden erwarten zwei Spiele: Guddasunden gegen Rybon und Skardan gegen Virport. Da die Varnheimer Tribüne bestenfalls 700
Sitzplätze bietet, müssen die Helden, so sie nicht stehen wollen,
schon vor dem Mittagessen zum Immanplatz gehen. Der Eintritt zu dem Spiel kostet jeden Helden 2 Heller für einen Stehplatz und 5 Heller für einen Platz auf der Tribüne. Natürlich ist
es auch kein Problem, sich ohne zu bezahlen unter die Zuschauer zu mischen, aber das wäre höchst unsportlich, da ein großer
Teil der Erlöse den Varnheimer Bürgern zugutekommt, die in
dieser Woche einen Haufen Gäste auf eigene Kosten bewirten
müssen, und ein weiterer Teil der Erneuerung der Tribüne dienen soll.

Thorkar Olgardson wurde erschossen. Da kein Pfeil oder Bolzen aus seinem Körper ragt, ist das nur zu erkennen, wenn der
Tote untersucht wird. Natürlich lässt die Hetgarde, die sofort
den Platz sperrt, nicht jeden auf den Rasen, doch erfahrene
Abenteurer, zumal mit Heilkunde und anatomischem Wissen
ausgestattet, bekommen schnell Zugang. Das Geschoss, das
schließlich gefunden wird, ist eine Kugel, wie sie nur von einer
liebfeldischen Ballestrina verschossen wird. Schnell werden daher Stimmen laut, dass Wulfhelm von Telbor, der Varnheimer
Kapitän, der Täter sein muss, denn hier im Ort hat sonst niemand so eine Waffe und außerdem gab es gestern ja den Streit.
Das Spiel wird vorerst abgesagt und auf den Abend verschoben,
während man die Helden bittet, den Toten vom Platz zu tragen.
Schließlich finden sich rund zwanzig Personen im Haus des
Hetmanns der Schwertfisch-Ottajasko Fjolnir Ogerzwinger ein.
Als Zeugen und fachkundige Personen dürfen die Helden dabei
sein. Ebenso sind der Beschuldigte und der Hetmann anwesend
sowie etliche weitere Zeugen, der Swafnir-Geweihte und zwei
Skaldinnen. Schnell werden noch einmal die Fakten zusammengetragen. Wulfhelm verteidigt sich, dass es absurd wäre, ihn
zu beschuldigen und dass man nur in seinem Haus nachsehen
müsste, wo sich seine unbenutzte Ballestrina befindet, aber wie

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Guddasunden gegen Rybon! Eigentlich eine klare Sache, denn
Guddasunden ist der Rekordmeister mit fünf Titeln, während
Rybon es noch nie unter die letzten vier geschafft hat. Dennoch freut ihr euch auf ein hoffentlich sehenswertes Spiel. Der
Schiedsrichter ist der Glatzkopf, den ihr gestern in der Halla des
Hetmanns gesehen habt. Kaum hat das Spiel begonnen, erzwingen die Guddasundener auch gleich den Ball, den sie so gekonnt
wie keine andere Mannschaft zirkulieren lassen können, während ihre Stürmer jederzeit bereit sind, den tödlichen Pass entgegenzunehmen und den Ball ins Tor zu befördern. Die Rybo-
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sich dann herausstellt, ist die Waffe verschwunden, während ein
weiterer Hetgardist die Tatwaffe unter der Tribüne gefunden
hat. Hetmann Fjolnir lässt sich die Tatwaffe zeigen und verkündet dann, dass es eindeutig und ohne Zweifel Wulfhelms Waffe
ist, wobei die Helden sehen können, dass ihn diese Erkenntnis
schwer trifft. Schließlich werden alle Anwesenden nach Hause
geschickt, auch der Beschuldigte, allerdings unter Bewachung
der Hetgarde und mit der Auflage, sein Haus vorerst nicht zu
verlassen.

verstehen muss, ist dabei unklar. Möglicherweise wird dem
Schiedsrichter Parteilichkeit vorgeworfen, andererseits könnte
es auch der Versuch sein, den Schiedsrichter einzuschüchtern,
um ihn dazu zu bringen, für die Gastgeber zu entscheiden.
Wenn die Helden davon ausgehen, dass Wulfhelm unschuldig
ist, kann dieser den Brief nicht geschrieben haben, also muss es
einen fähigen Fälscher geben, der Wulfhelms Schrift kennt.
Der Schiedsrichter
Da der Mann tot ist, kann über ihn nur noch allgemeines herausgefunden werden. Davon ist insbesondere interessant, dass
er als vollkommen unbestechlich galt, weswegen er auch Vorsitzender der Schiedsrichterkommission in Thorwal war. Daraus
ist zu schließen, dass der Brief dem Schiedsrichter keine Bestechlichkeit vorwirft, sondern ihn einzuschüchtern versucht.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Euch bedeutet der Hetmann zu bleiben. Auch eine der beiden
Skaldinnen bleibt im Raum. Hetmann Fjolnir hebt an: »Bei Swafnirs Fluke! Das kann ich einfach nicht glauben, denn es ist einfach zu ungeheuerlich. Normalerweise würde ich mich höchstpersönlich um die Angelegenheit kümmern, aber momentan
habe ich dafür einfach keine Zeit. Wahrscheinlich wisst ihr es
nicht, aber ich spiele selber für Varnheim und dazu kommt das
ganze organisatorische Drumherum. Ihr seht mir aus, als ob ihr
halbwegs klaren Geistes wärt, also zum Donner nochmal, wollt
ihr diese Sache für mich übernehmen?«

Der Fälscher
Grundsätzlich könnte der Brief natürlich schon vor einiger
Zeit außerhalb Varnheims gefälscht worden sein, aber dagegen sprechen ein paar Dinge: Die Vorrunde ist erst zwei Wochen her und die Ergebnisse aller Gruppen waren erst vor gut
einer Woche bekannt. Das lässt eigentlich keine Zeit für eine
Fälschung, wenn es nicht vor Ort geschehen ist, denn der Fälscher musste dafür eine Vorlage besitzen. In Varnheim kommen dagegen nicht viele Personen in Frage, die über derartige
Fähigkeiten verfügen. Erkundigen sich die Helden nach einem
fähigen Schreiber, dann wird ihnen meistens der tulamidische
Magier Taron ibn Shakil genannt, der hier seit ein paar Jahren
ansässig ist. Dieser hat tatsächlich den Brief gefälscht und wird
das auch unumwunden zugeben, da er sich nichts dabei gedacht
hat. Überhaupt wirkt der Magier, als würde er sich selten etwas
denken, da er vor zwei Jahren einen bedauerlichen ‚Unfall‘ hatte
und seitdem nicht mehr der Alte ist. Natürlich hat er es nicht
von sich aus getan, sondern weil Wolf Brandirson, ein Spieler
der Varnheimer Mannschaft, ihn darum gebeten hat, um einem
korrupten Schiedsrichter in die Schranken zu weisen.

Natürlich wollen wir davon ausgehen, dass die Helden diesen
Auftrag nicht ablehnen. Ihre genaue Aufgabe wird sein, Beweise
für Wulfhelms Schuld oder Unschuld zu finden, vorzugsweise
natürlich für dessen Unschuld. Als Belohnung kann Fjolnir ihnen nicht allzu viel anbieten, aber zunächst einmal freien Eintritt zu allen Spielen, Sitzplätze auf der Tribüne und freie Kost
und Logis bei Atman, der sein Onkel ist, kann er garantieren.
Außerdem bietet er eine Erfolgsprämie an, über deren Art und
Höhe er sich noch Gedanken machen muss, schließlich ist er
kein vermögender Adliger. Die Skaldin, die ebenfalls im Raum
geblieben ist, ist seine Frau Tjalva, deren Schwester Wulfhelms
Frau ist.

Die Recherchen

Klein-Gunnar und Klein-Fjolnir
Möglicherweise beginnen die Helden auch mit der Suche nach
dem Dieb der Ballestrina und untersuchen Wulfhelms Langhaus,
worüber Wulfhelms Frau Walpurga genauso wenig begeistert
ist, wie Wulfhelm selber. Interessanter als das Haus an sich sind
Wulfhelms beide Söhne Fjolnir, benannt nach dem Hetmann,
und Klein-Gunnar, die zwar erst sechs und vier Jahre alt sind,
aber etwas beobachtet haben. Natürlich werden die Kinder ihr
Geheimnis nicht jedem ungefragt erzählen, aber erwähnen Sie
wie die beiden zusammen ‚Schwarzer Mann‘ spielen, was Wulfhelms Frau Walpurga etwas merkwürdig findet, da die Kinder
vor ein paar Tagen damit angefangen haben. Werden die Knirpse dann geschickt befragt, kann Klein-Gunnar einen ‚Schwarzen
Mann‘ erwähnen, von dem er aber niemandem erzählen darf.
Wenn die Helden nachbohren, erfahren sie noch, dass der Mann
gesagt hat, er würde mit Wulfhelm Imman spielen und wolle
ihm eine Überraschung machen.

Die Helden haben nun bis zum Beginn des fünften Tages Zeit,
Entlastungsmaterial zu finden, denn dann wird Hetmann Fjolnir aufgrund des spielfreien Tages die Verhandlung gegen seinen Freund stattfinden lassen. Können die Recken Wulfhelm
nicht helfen, wird die Strafe empfindlich ausfallen, da der
Varnheimer Kapitän kein ganz unvermögender Mann ist und
der Schiedsrichter eine bedeutende Person war. Im Falle eines
Schuldspruchs droht Wulfhelm ein Thurgold von weit mehr als
1000 Dukaten, was diesen dazu veranlassen würde, den Ort für
immer zu verlassen.
Folgende Dinge sind wichtig und können, verteilt auf die nächsten vier Tage, herausgefunden werden:
Der Brief
In den Hinterlassenschaften des Schiedsrichters, der in der
Schänke ‚Zur Steineiche‘ untergekommen ist, findet sich ein
Schriftstück mit folgendem Inhalt:

Wolf Brandirson
Sind die Recken erst einmal auf Wolf Brandirson gestoßen, was
nach Möglichkeit nicht vor dem vierten Tag passieren sollte,
werden sie seine Motive erfahren, denn er sieht keinen Sinn darin, seine Taten zu leugnen. Wulfhelm und Fjolnir und die drei
vor drei Jahren angeheuerten und eingebürgerten Guddasundener haben ihn aus der Stammmannschaft verdrängt. Vor zwei
Wochen hat ihn ein fremder Südländer angesprochen und beide
sind über einem Becher Met schnell ins Gespräch gekommen.
Dabei hat ihm der Fremde geraten, Wulfhelm in Schwierigkeiten

»Hochgeehrter Thorkar,
ich muss euch bitten nicht für Cardyam Partei zu ergreifen. Andernfalls
wäre ich sehr enttäuscht.
Hochachtungsvoll,
Wulfhelm von Telbor«
Ein Schriftabgleich mit einem Schriftstück von Wulfhelm wird
ergeben, dass es Wulfhelms Handschrift ist. Wie man den Brief
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zu bringen, damit er das Dorf wieder verlässt. Dafür wollte der
Südländer Wulfhelms Ballestrina, von der er zu wissen schien,
und ein Schriftstück von Wulfhelm persönlich. Damit wollte der
Fremde einen Brief fälschen lassen, was auf Wolfs Vorschlag
Taron erledigen sollte. Schlussendlich tut ihm die ganze Sache
leid, denn er wusste nicht, dass der Fremde einen Mord plante,
auch wenn er es hätte ahnen können. Dafür wird er sich vor seinem Hetmann verantworten. Eigentlich wollte er dem Fremden
auch nicht wirklich helfen, aber nach dem Gespräch verspürte
er so etwas wie einen Zwang es zu tun, dem er sich nicht widersetzen konnte. Der Fremde hat sich als ein gewisser ‚Imperavi
Animus‘ vorgestellt. Merkwürdig, was manche Leute für Namen
haben. Den Helden sollte danach klar sein, dass sie es mit einem
Magier zu tun haben.
Der Nutznießer
Natürlich wird sich irgendwann die Frage stellen, wem der Tod
des Schiedsrichters etwas nützt, wenn es nicht Wulfhelm gewesen ist. Dabei wird sich durch geschicktes Fragen herausstellen, dass Thorkar Olgardson als Kommissionsschiedsrichter
auch für die Auslosung der Spiele des Hetmann-Tronde-Pokals
zuständig gewesen wäre. Sein Nachfolger wird ein gewisser Iskir Bjarnison, der allerdings keine Spiele bei der Meisterschaft
pfeift.

Die Spiele
Neben den Recherchen findet an diesem Tag natürlich noch
die Meisterschaft statt, zum einen mit der Partie Skardan gegen
Virport und danach das nachgeholte Spiel Guddasunden gegen
Rybon. In der ersten Partie ist Virport, zweifacher Meister, eindeutiger Favorit, während Skardan, die erst vor sieben Jahren
überhaupt in die erste Liga aufgestiegen sind, noch nie unter den
besten vier Mannschaften standen. Daher steht die Wettquote
bei 2 zu 5, will heißen, wer zwei Taler auf Skardan wettet, kann
fünf Taler gewinnen, wer fünf Taler auf Virport setzt, kann
zwei Taler gewinnen.
Zur Halbzeit des Spiels führt Virport erwartungsgemäß mit 8
zu 3, allerdings brechen die Favoriten in der zweiten Hälfte vollkommen ein, da nun die Skardaner durch kämpferischen Einsatz das technisch überlegene Spiel der Virporter völlig zum Erliegen bringen. Skardan gewinnt schließlich überraschend mit 16
zu 9 und alle Zuschauer haben ein spektakuläres Spiel gesehen.
Im abendlichen Nachholspiel sind die Rollen noch eindeutiger
verteilt. Während Guddasunden für seine Spieler berühmt ist
und bereits fünfmal den Titel gewonnen hat, so oft wie keine
andere Mannschaft, ist Rybon vom selben Format wie Skardan.
Die Wettquoten stehen bei 5 zu 1, also für 5 Taler auf Guddasunden kann man lediglich einen Taler gewinnen, während der
Einsatz eines Talers auf Skardan einen Gewinn von fünf Talern
ermöglicht.
Bis zur Halbzeit führt Guddasunden lediglich mit 8 zu 2, was
an der kämpferischen und defensiven Haltung der Außenseiter
liegt, die aber in der zweiten Hälfte völlig einbrechen, so dass
der Endstand bei 26 zu 8 steht.

Das Spiel geht weiter
Die Recherchen
Am zweiten Turniertag werden nicht nur die Recherchen, sondern auch die Spiele weitergehen. Achten Sie bitte darauf, dass
Ihre Helden nicht übermotiviert zur Sache gehen und schon
an den ersten beiden Tagen alles herausfinden. Besuchen die
Helden die Spiele, wofür sie ja gekommen sind, bleibt ihnen lediglich der halbe Tag für ihre Nachforschungen, während sie
am ersten Tag, der ja abends noch das Nachholspiel beinhaltet,
sogar nur sehr wenig Zeit haben werden. Die Helden sollten
zum Beginn dieses Tages bereits den Brief gefunden haben und
weitere Erkundigungen über den Schiedsrichter eingeholt haben. Damit wäre es eine gute Möglichkeit, sich an diesem Tag
Gedanken über einen möglichen Fälscher zu machen, oder mit
Klein-Gunnar zu sprechen.
Am dritten Tag des Turniers beginnen die Halbfinalspiele. Idealerweise haben die Helden bislang schon ein paar Hinweise gefunden, aber das Rätsel noch nicht gelöst. Sollten die Helden bereits kurz vor der Enttarnung des Fälschers oder des Mitspielers
stehen, dann locken Sie sie auf eine falsche Spur, damit es bis
zuletzt spannend bleibt. Da nur noch ein Spiel pro Tag ausgetragen wird, haben die Helden nun mehr Zeit.
Am vierten Tag ist in Varnheim eine Stimmung wie auf dem
Turnier zu Gareth. Das Erreichen des Halbfinals ist eine Leistung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Auch wenn
der Gegner Prem heißt und jeder objektive Immanfreund den
Varnheimern keine Chance einräumt, ist jeder echte Varnheimer natürlich davon überzeugt, dass man das Endspiel erreichen wird.
Für die Helden wird es nun langsam ernst, denn bis zum nächs-

ten Tag müssen sie Erfolge vorweisen können. Daher ist es an
der Zeit, die Hauptfiguren ausfindig zu machen und den Hinweis auf den ominösen Südländer zu erhalten.

Die Spiele
Zweiter Tag
Auch am zweiten Tag finden zwei Spiele des Viertelfinals statt,
nämlich Ingvalla gegen Prem und Cardyam gegen die Gastgeber
aus Varnheim. Das erste Spiel ist das Spitzenspiel des Viertelfinals, denn mit dem vierfachen Meister Ingvalla und dem dreifachen Meister Prem treten zwei Mannschaften gegeneinander
an, die vor noch nicht mal einem Jahr das Finale des ersten
Hetmann-Tronde-Pokals ausgespielt haben, das für Ingvalla mit
einem knappen Sieg endete. Allerdings haben die Premer, glaubt
man den fachkundigen Anhängern, momentan die etwas stärkere Mannschaft, auch wenn man seit acht Jahren keinen Titel
mehr gewonnen hat. Die Wettquote steht daher bei 4 zu 5.
Das Spiel verläuft leider eindeutiger, als es die Wettquote vermuten lässt. Zur Halbzeit liegen die stark aufspielenden Premer
mit 22 zu 6 in Führung und diesen Vorsprung verwalten sie in
der zweiten Hälfte sehr geschickt, so dass es am Ende 25 zu
12 steht, während die Mannschaft aus Ingvalla drei Spieler vom
Platz gestellt bekommt.
Im zweiten Spiel, das der ermordete Schiedsrichter hätte leiten
sollen, treffen die Gastgeber auf die Mannschaft aus Cardyam.
Beide Mannschaften gehören nicht zu den Turnierfavoriten. Für
Cardyam, die etwa so spielstark wie Rybon oder Skardan eingeschätzt werden, ist es die erste Endrunde seit mehr als zehn Jahren. Ein Finale haben sie noch nie erreicht, im Gegensatz zu den
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Gastgebern, die vor über zwanzig Jahren einmal im Endspiel
standen, das sie aber verloren haben. Danach ging es mit der
Varnheimer Mannschaft immer weiter bergab, da keine neuen
jungen Spieler gefunden wurden. Noch vor drei Jahren spielte die Mannschaft in der untersten Liga und wurde erst durch
Wulfhelm und Fjolnir nach vorne gebracht. Zwei Aufstiege in
Folge führten die Varnheimer schneller in die Erstklassigkeit,
als es gut für sie gewesen wäre, denn außer Wulfhelm und Hetmann Fjolnir haben sie nur einen weiteren Spieler, der wirklich
erstligatauglich ist und es wird sicher Jahre dauern, bis gute
Nachwuchsspieler die Mannschaft verstärken, auch wenn sich
Wulfhelms Frau Walpurga mit Nachdruck darum kümmert. Daher gelten die Varnheimer, trotz des Gastgebervorteils, als insgesamt schwächste Mannschaft des Turniers und die Wettquote
steht entsprechend bei 2 zu 1.
Natürlich wird der Varnheimer Kapitän Wulfhelm für dieses
Spiel aus seinem Hausarrest entlassen, denn seinen Ausfall
könnten die Gastgeber in keinem Fall kompensieren. Dennoch
spielt die Varnheimer Mannschaft in der ersten Hälfte völlig verkrampft. Nichts will gelingen, während die Cardyamer ihr sehr
einfach aufgebautes Spiel routiniert herunterspielen und die
Varnheimer völlig zerlegen. Zur Halbzeit steht es 20 zu 5 für
Cardyam, worauf einige Einheimische bereits die Tribüne verlassen. Nach einer deftigen Ansprache ihres Trainers Hetmann
Asleif, der vor zwanzig Jahren zur Finalmannschaft gehört hat,
sind die Varnheimer in der zweiten Halbzeit wie ausgetauscht,
während man den Cardyamern immer mehr ansieht, dass sie
sich durch ihr laufintensives Spiel zu sehr verausgabt haben. So
kommen die Gäste kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus,
während Varnheim immer mehr Druck ausübt und mit jedem
weiteren Tor euphorischer spielt. Als gegen Ende der Partie die
Cardyamer nur noch das eigene Tor zu schützen versuchen,
kommt sogar der ansonsten völlig defensiv spielende Hetmann
Fjolnir nach vorne und erzielt auch einen Treffer, den zum 20 zu
20. Kapitän Wulfhelm macht den Sack dann mit zwei herrlichen
Fernschüssen zu, Varnheim schlägt Cardyam 22 zu 20 in einem
Spiel über das noch Jahre geredet werden wird.
Dritter Tag
Das Halbfinale Guddasunden gegen Skardan scheint eine eindeutige Sache zu werden, denn kaum jemand traut den Skarda-

nern einen weiteren Überraschungssieg wie gegen Virport zu.
Zudem ist die Halbfinalteilnahme der größte Erfolg, den man
bislang feiern durfte. Fragt man die Zuschauer, würde zwar fast
jeder dritte es den Skardaner gönnen, aber eine überwältigende
Mehrheit rechnet mit einem deutlichen Sieg der hochfavorisierten Guddasundener. Daher steht die Quote auch bei 4 zu 1.
Bereits zur Halbzeit liegen die Guddasundener 9 zu 0 vorne.
Die Skardaner wirken überfordert und machen nur durch rüdes
Foulspiel auf sich aufmerksam. Dass es nicht bereits höher steht
ist lediglich dem eher besonnenen Spiel der Favoriten zu verdanken, die, völlig unnötig, mehr auf eine solide Verteidigung
Wert legen. Die zweite Hälfte verläuft dann etwas spannender
und ausgeglichener, aber mehr weil sich die Guddasundener bereits für das Endspiel zu schonen scheinen. Das Endergebnis
lautet 16 zu 4, womit der erste Finalist feststeht.
Vierter Tag
Diesmal ist nicht nur die Tribüne restlos gefüllt, sondern auch
um den Platz stehen so viele Zuschauer, dass für jeden, der
zu spät kommt, kein Durchkommen mehr ist. Auch wenn die
Varnheimer ihre Mannschaft schon im Endspiel sehen, sind die
Buchmacher doch wesentlich nüchterner und setzen die Quote
auf 4 zu 1, womit Prem zum hohen Favoriten erklärt wird.
Dennoch spielen die Varnheimer, auch mit begrenzten spielerischen Mitteln, in der ersten Hälfte das Spiel ihres Lebens und
lassen die technisch besseren Premer nicht deren gefürchtetes
Spiel entfalten. Zur Halbzeit liegt Varnheim überraschend mit 6
zu 5 in Führung. Aber dafür mussten die Außenseiter sich völlig
verausgaben. In der zweiten Halbzeit brechen die Varnheimer
dann völlig ein und kommen kaum noch an den Ball. Lediglich
Wulfhelm von Telbor, der für das Spiel wieder sein Haus verlassen durfte, erzielt zwei unspektakuläre Tore. Dagegen wird die
Varnheimer Hintermannschaft völlig auseinander genommen
und kassiert Tor um Tor. Am Ende steht es 23 zu 8 und die
Stimmung im Dorf ist sichtlich getrübt. Direkt im Anschluss
kommt es in der Schänke ‚Erste Liga‘ auch zu einer ausufernden
Schlägerei zwischen den feiernden Premern und den enttäuschten Varnheimern. Hier können die Helden natürlich versuchen,
die Wogen zu glätten, selbst wenn sie sich dabei ein blaues Auge
einfangen können.

Das Finale
»Und am Ende der Meisterschaft sieht man wer am meisten schafft,
wer der Meister ist der Welt, der bekommt auch das meiste Geld.«
— Strophe aus dem Immanlied, Autor unbekannt, 8 Reto

Die Verhandlung
Der fünfte Tag ist spielfrei, daher dient er der Verhandlung
gegen Wulfhelm von Telbor. Natürlich bleibt zu hoffen, dass
die Helden genug Beweise gesammelt haben, um den Freund
des Hetmanns entlasten zu können. In jedem Fall kommen alle
wichtigen Personen, Zeugen und Interessierte in der Halla des
Hetmanns zusammen, der über diesen Fall Recht sprechen soll.
Die Skaldinnen und der Swafnir-Geweihte Liskolf stehen dem
Hetmann als Berater zur Seite. Nun werden noch einmal die
Vorwürfe erneuert und die ‚Beweise‘ aufgeführt. Haben die Helden die Verschwörung gegen Wulfhelm aufgedeckt, ist es nun
an ihnen, ihre Aussagen zu machen und dafür zu sorgen, dass
die Schuldigen bestraft werden. Anderenfalls wird Wulfhelm zu

einem Thurgold von 2000 Goldstücken verurteilt, für das er sein
halbes Hab und Gut, inklusive seiner persönlichen Waffen, die
er von einem Meisterschmied hat fertigen lassen, opfern muss.
Als zu Unrecht verurteilter Verbrecher würde er auch keinen
Tag länger in Varnheim bleiben, als unbedingt nötig. Die Helden hätten sich damit natürlich keine Freunde gemacht und über
eine Belohnung bräuchte auch nicht diskutiert werden.
Im Normalfall aber wird Hetmann Fjolnir seinen Freund von
allen Vorwürfen freisprechen und stattdessen Wolf Brandirson
zu einem Thurgold von umgerechnet vierzig Goldstücken für
dessen Beteiligung verurteilen. Den trotteligen Magier Taron
spricht er hingegen frei, da man von ihm in seinem heutigen
Zustand nicht mehr hat erwarten dürfen.
Den Helden wird der Hetmann danken und bietet ihnen an, mit
den Varnheimern zum Hetmann-Tronde-Pokal nach Thorwal
zu reisen, wo sie freie Kost und Logis, sowie Eintrittskarten zu
allen Spielen erhalten werden.
Doch zunächst steht noch das Finale des Turniers an, welches
die Helden sicher nicht verpassen wollen.
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Das Endspiel
Nun, wo die Verschwörung aufgedeckt ist, können sich alle auf
das Endspiel freuen, auch wenn die Varnheimer Holztribüne
dafür denkbar ungeeignet, weil völlig unterdimensioniert, ist.
Schon Stunden vor dem Spiel haben sich die Hartgesottenen
die besten Plätze gesichert und wer nicht wenigstens eine Stunde vor Spielbeginn da ist, wird kaum etwas zu sehen bekommen. Zwischen den Mannschaften aus Guddasunden und Prem
herrscht eine große Rivalität, zumal beide Mannschaften auf
Augenhöhe sind. Favorit sind allerdings die Guddasundener mit
einer Quote von 4 zu 3.
Die erste Hälfte dominieren allerdings die Premer, die vor allem

im Mittelfeld mit weniger Fehlpässen auskommen. Der Halbzeitstand lautet 6 zu 10, was allerdings kein komfortabler Vorsprung
für die Premer ist. In Hälfte zwei kommen die Guddasundener
besser ins Spiel und bis zum 11 zu 11 scheint noch alles möglich zu sein, dann verlieren die Premer allerdings ihren Kapitän,
der verletzt vom Platz getragen werden muss und zwei wichtige
Spieler, die wegen eines brutalen Stockschlags vom Platz gestellt
werden. Ab diesem Zeitpunkt bestimmen nur noch die Guddasundener das Geschehen und siegen schließlich mit 19 zu 12.
Im direkten Anschluss an das Spiel wird der siegreichen Mannschaft von Hetmann Asleif die silberne Trophäe überreicht und
ganz Varnheim feiert ein rauschendes Fest, bei dem es halbwegs
friedlich zugeht.

Kapitel 11: Pott
In welchem die Helden bei der Endrunde des Hetmann-Tronde-Pokals
einem Bestechungsskandal und einem Wettbetrug im großen Stil auf die
Spur kommen.
Im zweiten Teil der Geschichte reisen die Helden in die Stadt
Thorwal, wo zum zweiten Mal der Hetmann-Tronde-Pokal ausgetragen wird. Dort gilt es die seltsamen Vorkommnisse in Varnheim weiter zu verfolgen und die Hintermänner des Schiedsrichtermordes zu finden. Dabei werden die Helden entdecken, dass
hinter der Geschichte ein ausgewachsener Wettbetrug steht, bei

dem es um viel Geld geht und in den ein Schiedsrichter und
der ominöse Südländer verwickelt sind. Nur wenn die Helden
taktisch richtig vorgehen, werden sie auch den Drahtzieher der
ganzen Machenschaft entlarven, den nostrischen Botschafter
von Goldböckel, der so die Taschen seines Königs, und wahrscheinlich auch seine eigenen, füllen will.

Die Recherchen
Die Endrunde des Pokals findet zwei Monate später statt. Vorher müssen die Varnheimer noch die Qualifikation für den Pokal schaffen und eine Mannschaft der dritten Liga auf eigenem
Platz schlagen, was aber keine Schwierigkeit darstellt. Zur Endrunde in Thorwal treten dann die verbliebenen sechzehn Mannschaften gegeneinander an.

Der Verdacht
Nach den Vorkommnissen bei der Meisterschaft in Varnheim
sollten die Helden auf folgendem Wissensstand sein:
• Irgendjemand hat einen als unbestechlich geltenden Schiedsrichter ermorden lassen.
• Der Nachfolger dieses Schiedsrichters ist ein gewisser Iskir
Bjarnison, der jetzt für die Auslosung des Pokals zuständig ist.
• Der Mord geht auf das Konto eines Südländers, der offensichtlich sehr gefährlich ist.
Natürlich liegt der Verdacht nah, dass die Geschichte nicht zu
Ende ist und sich beim Pokalwettbewerb fortsetzen wird. Die
Helden werden gut daran tun, den verdächtigen Iskir Bjarnison
genau zu beobachten, insbesondere die Spiele, die er leitet, denn
dies wird ihren Verdacht weiter erhärten. In jeder Runde wird
der Schiedsrichter eine Partie leiten, bei der immer der Außenseiter gewinnt, während ein Unbekannter große Summen auf
dieses Ergebnis setzt.

Der Einbruch
Wenn sich der Verdacht gegen Iskir Bjarnison langsam erhärtet, werden die Recken versuchen müssen, etwas Handfestes
gegen ihn zu finden. Dabei ist es wenig erfolgversprechend,
den Schiedsrichter durch die Mangel zu drehen, denn er wird
dennoch nichts verraten und den Helden danach die Hetgarde
auf den Hals hetzen. Daher wird den Helden nur übrig bleiben,
bei dem Schiedsrichter einzubrechen und in dessen Haus nach
Beweisen zu suchen. Natürlich müssen sich die Geschehnisse
dafür zuerst einmal entwickeln. Direkt zu Beginn des Turniers
würde die Helden bei Bjarnison nichts finden, was ihnen weiter
hilft. Erst am zweiten Turniertag hat der Schiedsrichter die Bestechungsgelder erhalten, die ein Indiz für seine spätere Verhaftung sein werden. Die Bestechungssumme von stattlichen 500
Dukaten befindet sich in einem Beutel, auf dem sich ein Wappen mit zwei springenden Rössern befindet. Es wäre allerdings
sehr unklug, den Beutel mitzunehmen, denn das würde Bjarnison spätestens am nächsten Tag merken, womit nicht nur er,
sondern wenig später auch seine Hintermänner gewarnt wären.
Der Beutel mit dem Geld ist zudem lediglich ein Indiz und noch
kein Beweis, denn das Geld könnte er auch erspart haben. In das
Langhaus einzudringen ist übrigens nicht ganz so einfach, denn
es befinden sich immer Personen darin, wenn nicht der Schiedsrichter, dann zumindest Angehörige seiner Familie. Die Helden
müssen also sehr geschickt und vorsichtig vorgehen.
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Die Wettannahme
Haben die Helden den Einbruch beim Schiedsrichter geschafft
und dabei das Wappen auf dem Beutel gesehen, können sie
sich nach dem Wappen mit den zwei springenden Rössern erkundigen. Allerdings scheint es weitgehend unbekannt zu sein,
zumindest unter den Thorwalern. Erkundigen sich die Helden
bei der Wettannahme, wird man ihnen zwar nicht sagen können, wessen Wappen es ist, aber zumindest kann die Gruppe
herausfinden, dass Wetten platziert worden sind, bei denen sich
das Gold in genau solchen Beuteln befunden hat. Bei genauer
Nachfrage können die Helden auch erfahren, dass es sehr hohe
Summen waren, die auf die Achtelfinalpartie zwischen Angbodirtal und den Thorwaler Haien, auf die Viertelfinalpartie zwischen Ingvalla und Prem und auf die Halbfinalpartie zwischen
Angbodirtal und Overthorn gesetzt wurden. Diese Informationen sind natürlich abhängig davon, wann die Helden bei der
Wettannahme nachfragen. Vor der Achtelfinalpartie wurde natürlich nur die erste Wette platziert. Die zweite Wette wird erst
nach dem kompletten Achtelfinale getätigt, die dritte nach dem
Viertelfinale.

Das Wappen
Ohne zu wissen, von wem das Wappen stammt, haben die Helden nicht genug in der Hand, um den Schiedsrichter anzuklagen.
Leider weiß kaum jemand darüber Bescheid. Das Wappen ist
nostrisch, aber um das zu erfahren, muss die Gruppe jemanden
fragen, der sich damit auskennt, zum Beispiel Hetmann Tronde,
der die Salzerhavener Handelscompagnie. Wem genau das Wappen gehört, ist dennoch nicht zu erfahren. Ein anderer Weg ist

es, bei einem Weber oder Färber nachzufragen. Dort kann man
die Machart des Stoffes als nostrisch identifizieren. Das Fazit
sollte lauten, dass die Bestechung von einem nostrischen Hintermann herrührt, der offenbar aus hohen Kreisen stammt.

Der Magier
Natürlich können die Helden auch versuchen den Südländer zu
finden. Das wird aber nicht einfach, auch wenn man denken
könnte, dass ein Südländer unter lauter Thorwalern auffallen
müsste. Momentan sind einfach zu viele Fremde in der Stadt,
teilweise wegen der Spiele, teilweise wegen anderen Geschäften,
und Thorwal ist eine große Stadt. Wahrscheinlich kommen die
Helden auf die Idee in der Magierakademie oder in verschiedenen Herbergen nachzufragen, doch das bleibt ergebnislos. Daher gestaltet sich die Suche mühsam. Der Magier ist bei einem
ihm bekannten Magus namens Rangold von Olport untergekommen, in dessen Haus auch allerlei Beweise gefunden werden
können, zum Beispiel weitere Geldsäckchen mit dem Wappen,
anonyme Anweisungen mit eindeutigem Inhalt und eine Ballestrina. Nichtsdestotrotz bleibt der Magier selber verschwunden. Mit der Enttarnung des Magiers haben die Helden genug
Beweise gesammelt, um den korrupten Schiedsrichter verhaften
zu lassen. Daher bleibt es Ihnen überlassen, wann und wie die
Helden auf das Versteck al-Fessirs stoßen. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn die Helden ihre Beweissuche vor dem Endspiel abgeschlossen haben, denn sonst wird Bjarnison auch dieses Spiel manipulieren. Nach dem Endspiel wäre es ohnehin zu
spät, den Drahtzieher hinter der ganzen Sache zu finden, denn
mit dem Abpfiff des Finales werden die Wettgewinne abgeholt,
womit der Auftraggeber im Dunkel bleiben wird.

Die Spiele
Achtelfinale
Das Achtelfinale geht über vier Tage mit jeweils zwei Spielen.
Das Spiel Angbodirtal gegen die Thorwaler Haie wird dabei
von Bjarnison manipuliert. Bei allen anderen Spielen geht es
dagegen mit rechten Dingen zu. Im Folgenden sind lediglich
die Spiele, Favoriten und Endergebnisse aufgeführt. Wenn Ihre
Spieler daran Spaß haben, können Sie den Spielverlauf natürlich gerne ausführlicher schildern. Eine Orientierung bilden die
Spielbeschreibungen in Kapitel I.
Erster Spieltag
Das Auftaktspiel bestreiten der dreifache Meister Overthorn
und die Mannschaft aus Lerpin. Dabei sind die Overthorner Favorit und werden dieser Rolle auch mehr als gerecht. Die Lerpiner werden mit einem satten 29 zu 12 nach Hause geschickt.
Im zweiten Spiel treffen Hjalsingor und Kord aufeinander. Hjalsingor ist dabei klarer Favorit, da sie ein Erstligist sind, während
Kord gerade erst von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen
ist. Auch in diesem Spiel gibt es keine Überraschung, die Overthorner siegen standesgemäß mit 21 zu 6.
Zweiter Spieltag
Die nächste Partie spielen die Thorwaler Haie und Angbodirtal
aus. Während Angbodirtal noch nie in irgendeinem Endspiel
stand und vor kurzem erst in die zweite Liga abgestiegen ist,
gehören die Haie mit vier Endspielteilnahmen bei der Meis-

terschaft zu den großen Mannschaften, denen jederzeit ein
Titel zuzutrauen ist. Doch diesmal kommt alles anders, da der
Schiedsrichter in allen strittigen Situationen für Angbodirtal entscheidet und wegen belanglosen Foulspiels gleich einen Platzverweis ausspricht, allerdings nur gegen Thorwaler Spieler. Entsprechend endet das Spiel 17 zu 10 für Angbodirtal. Zumindest
dieses Spiel sollten die Helden in den ersten zwei Tagen erleben,
da es für ihre Recherchen bedeutend ist.
Im Nachmittagsspiel treffen Liskor und Cardyam aufeinander,
die beide als relativ gleichwertig gelten, auch wenn Liskor schon
zweimal die Meisterschaft gewinnen konnte, was aber rund
zwanzig Jahre her ist. Während die Liskorer ihre Möglichkeiten
voll ausschöpfen, spielen die Cardyamer so, als hätten sie am
letzten Abend zu lange gefeiert. Daher endet das Spiel 16 zu 2
für Liskor.
Dritter Tag
Der Tag beginnt mit dem Spiel zwischen Varnheim und Lervik.
Dabei sind die Varnheimer klar im Vorteil, denn Lervik spielt
lediglich in der dritten Liga und ist keineswegs ein ebenbürtiger
Gegner. Die neuen Freunde der Helden siegen daher auch souverän mit 15 zu 0.
Das zweite Spiel des Tages bestreiten Ottarje und Merske, beides
Drittligisten ohne nennenswertes spielerisches Potential. Einen
klaren Favoriten gibt es zwar nicht, dennoch gibt es ein mehr als
eindeutiges Ergebnis, da sich der einzige passable Stürmer der
Ottarjer am Abend zuvor bei einer Kneipenschlägerei verletzt
hat. Merske siegt daher mit 13 zu 0.
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Vierter Tag
Der letzte Tag des Achtelfinales beginnt mit dem Spiel zwischen
Waskir und Ingvalla. Glaubt man den selbsternannten Experten,
sind hier die Rollen völlig klar und Ingvalla wird deutlich gewinnen, denn Waskir spielt nur in der zweiten Liga und ist auch dort
eher eine der schwächeren Mannschaften. Erwartungsgemäß
siegen auch die Favoriten mit 19 zu 9.
Das letzte Achtelfinale bestreiten Rybon und Prem, die die Helden bereits aus der Meisterschaftsendrunde kennen. Der Vizemeister Prem ist dabei klarer Favorit und gewinnt das Spiel, in
dem zu keinem Zeitpunkt etwas wie Spannung aufkommt, mit
26 zu 12.

Viertelfinale
Das Viertelfinale geht wie bei der Meisterschaft über zwei Tage
mit jeweils zwei Partien. Auch in dieser Runde wird Iskir Bjarnison wieder ein Spiel leiten und manipulieren, nämlich die Partie
zwischen Ingvalla und Prem.
Fünfter Tag
Im ersten Viertelfinale treffen die beiden Erstligisten aus Overthorn und Hjalsingor aufeinander. Dabei liegt die Favoritenrolle
klar bei den Overthornern, wenn auch den Hjalsingorern Außenseiterchancen eingeräumt werden. Dennoch geben sich die
Overthorner keine Blöße und siegen mit 18 zu 10.
Im zweiten Spiel trifft Angbodirtal auf Liskor, wobei die Liskorer leicht im Vorteil gesehen werden. Dennoch siegen die
Angbodirtaler deutlich mit 23 zu 12. Entgegen eines möglichen
Verdachts der Helden geht es in diesem Spiel aber völlig korrekt
zu, auch wenn das Ergebnis verdächtig wirken mag.
Sechster Tag
Wieder einmal sind die Varnheimer auf dem Platz, diesmal gegen den nächsten Drittligisten. Merske heißt der Gegner, dem
kaum Chancen zugebilligt werden. In einem offenen Schlagabtausch spielen die Varnheimer den Gegner an die Wand und
siegen mit einem 33 zu 8.
Das letzte Viertelfinale tragen die Mannschaften aus Ingvalla
und Prem aus. Auch dieses Spiel wird von Iskir Bjarnison geleitet, daher wird es die Helden auch wenig verwundern, dass
der Außenseiter Ingvalla ein deutliches 26 zu 7 feiern kann und
damit Revanche für das Viertelfinale der Meisterschaft nimmt.

Halbfinale
Das Halbfinale findet an zwei Tagen statt, damit jede Mannschaft zumindest einen Ruhetag bekommt. Mit Varnheim und
Angbodirtal haben es zwei Überraschungsmannschaften unter
die besten vier geschafft, dennoch sind natürlich die bislang sehr
erfolgreichen Mannschaften aus Overthorn und Ingvalla klare
Favoriten. Das Spiel zwischen Overthorn und Angbodirtal wird
wieder von Bjarnison manipuliert.
Siebter Tag
Das erste Halbfinale ist das Spiel Overthorn gegen Angbodirtal.
Kaum jemand rechnet mit einem Sieg der Angbodirtaler, weswegen dieses Spiel für den Wettbetrug ausgewählt wurde. Diesmal ist es aber deutlich knapper. Trotz eindeutiger Bevorzugung
durch den Schiedsrichter können sich die Angbodirtaler keinen
Vorsprung herausarbeiten. Das Spiel bleibt daher spannend bis
zur letzten Minute. Kurz vor Schluss liegt sogar Overthorn mit
17 zu 16 in Führung. Durch zwei Fehlentscheidungen in Folge
ermöglicht Bjarnison den Angbodirtalern noch den Ausgleich,
worauf das Spiel in die Verlängerung geht, bis eine Mannschaft
das Siegtor erzielt. Dabei erkennt Bjarnison einen regulären
Treffer der Overthorner nicht an und stellt dann auch noch zwei
wichtige Spieler der Overthorner vom Platz. Der Siegtreffer der
Angbodirtaler zum 18 zu 17 ist die logische Konsequenz.
Achter Tag
Im vorletzten Spiel des Turniers treten Varnheim und Ingvalla
gegeneinander an. Die Rollen sind vor dem Spiel klar verteilt,
auch wenn Varnheim das Halbfinale der Meisterschaft erreicht
hat. Ingvalla als Titelverteidiger des Pokals und vierfacher Meister gilt als deutlich stärkere Mannschaft und fast jeder rechnet
mit einem deutlichen Sieg der Favoriten. Dennoch kommt es
auch ohne Manipulation anders, denn die Varnheimer machen
das Spiel ihres Lebens, während die Ingvaller weit unter den
Möglichkeiten bleiben, die sie eigentlich hätten. In der ersten
Hälfte laufen die Ingvaller Sturm gegen das Varnheimer Tor,
dennoch will es einfach nicht klappen. Das liegt auch am Varnheimer Torhüter Beorn Laskeson, der selbst unmögliche Bälle
abwehrt. Daher steht es zur Halbzeit nur 2 zu 2. In Hälfte zwei
merkt man den Ingvallern deutlich die Frustration an, während
die Varnheimer sich in einen Spielrausch versetzen. Während
bei den Varnheimern praktisch jeder Spielzug funktioniert, sind
die Ingvaller immer einen Schritt zu spät, immer beim Pass etwas zu ungenau und die Laufwege stimmen auch nicht. Daher
geraten sie auch völlig unter die Räder und verlieren das Spiel
schlussendlich mit 15 zu 3.

Die Wetten
Möglicherweise wollen die Helden ihr Glück bei den Spielwetten versuchen, so wie auch viele andere. Schlussendlich ist das
auch die einzige Möglichkeit, in diesem Abenteuer an eine gute
Stange Geld zu kommen, denn die Belohnung, die sie für ihre
Mühen erwarten dürfen, ist bei weitem nicht so hoch wie mögliche Wettgewinne. Natürlich liegt es in der Hand des Meisters, ob
und wie viel Wettgewinn Sie den Spielern ermöglichen wollen.
Schließlich ist es in den meisten Gruppen eher unüblich, den
Helden ein paar Tausend Goldstücke hinterher zu werfen. Doch
hier erst mal die offiziellen Wettquoten der einzelnen Partien:
• Overthorn gegen Lerpin, 3 zu 2
• Hjalsingor gegen Kord, 3 zu 1

• Thorwal gegen Angbodirtal, 5 zu 2
• Cardyam gegen Liskor, 4 zu 5
• Varnheim gegen Lervik, 2 zu 1
• Ottarje gegen Merske, 1 zu 1
• Waskir gegen Ingvalla, 1 zu 4
• Rybon gegen Prem, 1 zu 3
• Overthorn gegen Hjalsingor, 2 zu 1
• Angbodirtal gegen Liskor, 2 zu 3
• Varnheim gegen Merske, 2 zu 1
• Ingvalla gegen Prem, 3 zu 5
• Overthorn gegen Angbodirtal, 5 zu 2
• Varnheim gegen Ingvalla, 1 zu 3
• Angbodirtal gegen Varnheim, 1 zu 1
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Endspiel
Botschafter ausweisen und eine Protestnote an den nostrischen
König Kasimir IV. schicken.

Das Finale der Geschichte
Spätestens nach den Halbfinalspielen sollten die Helden alle
nötigen Beweise zusammen haben. Mit den seltsamen Schiedsrichterentscheidungen bei den drei Spielen, dem Sack mit Bestechungsgeld, den der Schiedsrichter in seinem Haus hat, dem
Hinweis auf einen einflussreichen nostrischen Hintermann, den
Magier, der in Varnheim den Vorgänger Bjarnisons erschossen
hat und den hohen Wetten auf die manipulierten Spiele, können
die Helden zur Stadtwache gehen und den Schiedsrichter verhaften lassen. Die Beweislast ist so erdrückend, dass Bjarnison
über kurz oder lang alles gestehen wird. Wie es danach weiter
gehen wird, ist allerdings abhängig vom weiteren Vorgehen der
Helden. Die Verhaftung des Schiedsrichters wird sich schnell
herumsprechen, daher muss damit gerechnet werden, dass der
Drahtzieher nun schnellstmöglich seine Gewinne sichern möchte. Diese müssen aber erst bei den Wettständen abgeholt werden.
Verpassen es die Helden, bei den Wettständen auf Verdächtige
zu warten, werden sie den Hintermann nie finden und auch der
Magier wird ihnen entkommen. Sind die Helden hingegen zur
Stelle, können sie beobachten, wie ein Bote die hohen Gewinne
abholt und auf einen Karren lädt.
Ab diesem Zeitpunkt gibt es mehrere mögliche Ausgänge des
Abenteuers. Nehmen die Helden den Boten fest, können sie
zwar das Geld sichern, werden aber den Magier, der als Zwischenhändler auftritt, nicht finden, denn dieser verschwindet,
sobald der Bote ungewöhnlich lange ausbleibt. Zum anderen
können die Helden natürlich den Boten verfolgen und sehen
was geschieht. In diesem Fall werden sie auf den Magier treffen,
der gerade das Gold in Empfang nimmt. Verfolgen sie den Magier, ohne gesehen zu werden, werden sie zwar erfahren, wer der
Hintermann ist, aber dann ist das Gold für sie verloren, denn der
nostrische Botschafter genießt diplomatische Immunität. Stellen
sie hingegen den Magier und töten diesen, haben sie den Mörder
und das Gold, aber keinen Hintermann. Der beste Weg ist, den
Magier zu stellen, aber ihn lediglich zu überwältigen. Sobald er
sich davon einen Vorteil verspricht, wird er seinen Hintermann
verraten, womit die Helden das Gold und den Magier, sowie den
Namen des nostrischen Botschafters besitzen. Dieser kann zwar
nicht direkt belangt werden, aber Hetmann Tronde kann den

Das Finale des Turniers
Das Finale findet nach einem Ruhetag statt. Angbodirtal spielt
gegen Varnheim. Vor dem Turnier hätte niemand auch nur einen Heller auf eine der beiden Mannschaften gesetzt. Zwar sind
einige selbsternannte Experten der Meinung, dass Angbodirtal
insgesamt gesehen die bessere Mannschaft besitzt, andererseits
ist diese Truppe erst kürzlich in die zweite Liga abgestiegen,
während die Varnheimer im Halbfinale der Meisterschaft standen. Es bleibt also unklar, welche Mannschaft den größeren
Kampfgeist besitzt.
Zum Endspiel ist das Thorwaler Stadion vollkommen ausverkauft. Rund 5000 Zuschauer sind gekommen, um das diesjährige Endspiel zu sehen und haben dafür teils horrende Preise
gezahlt, denn ein Endspiel in Thorwal kostet deutlich mehr als
ein paar Heller, selbst auf den billigsten Plätzen.
Tosender Jubel brandet auf, als beide Mannschaften den Platz
betreten. Auch Hetmann Tronde ist gekommen, um das Spiel
zu sehen und begrüßt beide Mannschaften von der Tribüne aus.
Direkt nach Spielbeginn beginnt das Wunder von Thorwal für
die Varnheimer, die sofort die Initiative übernehmen und ein
hervorragendes Spiel zeigen, wenn auch nicht auf demselben
technischen Niveau wie Prem oder Guddasunden. Angbodirtal
hält zwar tapfer dagegen, aber die Varnheimer sind offensichtlich in der Form ihres Lebens und führen zur Halbzeit bereits
mit 7 zu 4, was allerdings nur ein sehr kleiner Vorsprung ist. Zur
zweiten Hälfte gelingt es den Varnheimern tatsächlich sich noch
einmal merklich zu steigern und die Partie völlig zu dominieren.
Nicht zuletzt aufgrund der starken Angriffe von Wulfhelm von
Telbor und der fehlerfreien Abwehrarbeit von Hetmann Fjolnir, gelingt den Varnheimern ein kleines Immanwunder und sie
schlagen Angbodirtal mit 17 zu 6.
Sollten die Helden hingegen bei ihren Recherchen versagt haben
und Iskir Bjarnison das Endspiel leiten, werden die Varnheimer
kaum eine Chance haben das Spiel zu gewinnen. Doch sollte
dies nicht vorkommen, daher wollen wir darüber nicht spekulieren.

Nachspiel
Wie auch immer die Geschichte um den Bestechungsskandal
ausgeht, die Helden haben zwei aufregende Turniere zu sehen
bekommen und das auch noch umsonst, was echten Immanfans
eigentlich genug Belohnung sein sollte. Dennoch wird es dabei
nicht bleiben, wenn die Helden auf die eine oder andere Weise
Erfolg hatten. Haben die Helden den Schiedsrichter nicht entlarvt, wird sich die Dankbarkeit der Varnheimer, insbesondere
Hetmann Fjolnirs in Grenzen halten. Haben sie den Schiedsrichter festnehmen lassen, aber die Geldübergabe verpasst
oder vermasselt, werden zumindest Hetmann Fjolnir und sein
Freund Wulfhelm ihnen dankbar sein. In diesem Fall werden
die Recken mit einer Belohnung von 25 Goldstücken pro Kopf
rechnen dürfen und der Möglichkeit, sich in Varnheim ein Langhaus zu bauen, wenn sie das wünschen, denn es gehört zu Fjolnirs Plänen, Varnheim durch außergewöhnliche Fachkräfte zu
bereichern, um sein Dorf, was genaugenommen ja nicht einmal
zutrifft, da er nur Hetmann einer Ottajasko ist, voranzubringen.

Haben die Helden zudem den Magier überwältigt und getötet
oder ausgeliefert, können sie sich das Kopfgeld von 50 Dukaten
teilen. Für die Information, dass der Botschafter von Goldböckel hinter der ganzen Sache steckt, wird Hetmann Tronde eine
Belohnung von immerhin 100 Dukaten springen lassen. Haben
die Helden das durch den Wettbetrug ergaunerte Geld sichergestellt, werden sie einen ‚Finderlohn‘ von insgesamt 300 Dukaten
unter sich aufteilen dürfen.
Bleiben zu guter Letzt noch die Erfahrungspunkte, die sich die
Helden verdienen konnten. Hierbei sollten für jeden Helden
300 AP herausspringen, sowie weitere 200 AP, je nach Erfolg
der Gruppe, wobei es keine Punkte gibt, wenn der Schiedsrichter nicht enttarnt wurde und das Maximum nur vergeben wird,
wenn Schiedsrichter, Magier und Gold in die Hände der Recken
gefallen sind, sowie der Botschafter enttarnt wurde. Weitere 50
AP können sie pro Held für gutes Rollenspiel und entscheidende Einfälle vergeben.
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Anhang
Dramatis Personae
Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Meisterfiguren des
Abenteuers mit Ausnahme des Magiers al-Fessir, der bereits
in der Einleitung beschrieben wurde und einigen, nur in einem
Kapitel relevanten Figuren. Zudem werden hier einige weitere
Immanspieler Varnheims aufgeführt, die sie gerne verwenden
können, wenn sich ihre Spieler nicht nur um den detektivischen
teil kümmern.
Fjolnir Ogerzwinger, Hetmann
Erscheinung: Der Hetmann der Schwertfisch-Ottajasko ist ein
Thorwaler wie man ihn sich vorstellt: Groß, muskulös, bärtig
und strohblond mit meerblauen Augen. Im Varnheimer Alltag
trägt er gerne einfache Leinen- und Wollkleidung, so dass er
kaum von den einfachen Varnheimern zu unterscheiden ist. Bei
offiziellen Anlässen hingegen rüstet er sich mit einer Art Schuppenrüstung aus silberblauen Schuppen.
Hintergrund: Fjolnir ist das Kind eines einfachen Fischers und
Enkel des Varnheimer Schiffsbauers Beorn Windzwinger. Sein
Urgroßvater Thinmar Om war vor rund hundert Jahren selber Hetmann. Fjolnir hat in zehn Jahren, in denen er kaum in
Varnheim war, die Fremde bereist und als Abenteurer unzählige
Geschichten erlebt. Nach seiner Rückkehr war er durch seine
Erfahrung und seine ambitionierten Pläne für seine Ottajasko
der ideale Kandidat für das Hetmanns-Amt, auch wenn der ein
oder andere ihm immer noch gerne Größenwahn vorwirft. In
letzter Zeit zieht es den Hetmann nicht mehr so oft in die Welt
hinaus, da er zu Hause seine Frau Tjalva und die gemeinsamen
Kinder Isleif, Malina und Frenja hat.
Kurzcharakteristik: Zigarrerauchender Anführer mit visionären
Plänen für sein Dorf.
Herausragende Eigenschaften: MU 17, KK 19
Besondere Vor- und Nachteile: Neugier 6, gutaussehend
Herausragende Talente: Hiebwaffen und Schwerter 17, Zechen 14,
Singen 12, Holzbearbeitung 16
Wulfhelm von Telbor, Immankapitän
Erscheinung: Der Exilmaraskaner wirkt sehr gegensätzlich zu seinem Freund. Er ist eher klein, zumindest unter Thorwalern, hat
dunkle Haut und dunkle Haare. Allerdings ist er noch kräftiger
gebaut als der Hetmann. Besonders auffallend an ihm sind seine stechend-blauen Augen, die man nicht unbedingt bei einem
Maraskaner erwarten würde. Seine Kleidung zeugt von einem
gewissen Wohlstand, ohne zu protzig zu wirken.
Hintergrund: Der Sohn eines Gerbers hat sich schon in jungen
Jahren einem Söldnerhaufen angeschlossen und das Kriegshandwerk erlernt. Als er Fjolnir kennen lernte, bestritten die beiden
eine ganze Reihe Abenteuer, bis Wulfhelm sich nach Borbarads
Invasion gezwungen sah, eine neue Heimat zu finden. Er heiratete Fjolnirs Schwägerin Walpurga, mit der er zusammen die
beiden Söhne Fjolnir und Gunnar hat. Zur thorwalschen Seefahrt hat Wulfhelm zwar nie eine Beziehung entwickelt, doch ist
er der beste Kämpfer des Ortes und ganz gewiss auch einer der
besten ganz Thorwals.
Kurzcharakteristik: Meisterlicher Kämpfer und bester Immanspieler der Dorfes
Herausragende Eigenschaften: MU 18, GE 17, KK 20
Besondere Vor- und Nachteile: schnelle Regeneration II
Herausragende Talente: Zweihändige Schwerter 17, Schwerter 19,
Tanzen 12, Kriegskunst 15, Heilkunde Wunden 14

Weitere Varnheimer
• Tjalva Halmarsdottir: Die gebürtige olporter Skaldin mag
manchem Helden bereits begegnet sein (Ingerimms Schlund).
Wenig später hat sie Fjolnir geheiratet und ist mit ihm nach
Varnheim gezogen. Als Musikerin und Rechtsgelehrte hat sie in
Varnheim ein Auskommen, ohne auf ihren Mann angewiesen
zu sein, der in über zehn Jahren die halbe Zeit nicht anwesend
war. Zum Glück ist ihr Mann gelernter Schiffszimmermann,
was sehr nützlich sein kann, wenn ihr aufbrausendes Temperament mit ihr durchgeht.
• Walpurga Halmarsdottir: Sie ist Tjalvas verbliebene Schwester (Ingerimms Schlund) und mit Wulfhelm verheiratet. Im
Gegensatz zu ihrer Schwester war sie auf einigen Reisen ihres
Mannes und ihres Schwagers dabei. Ihre Fähigkeiten als Skaldin
und Rechtsgelehrte stehen ihrer Schwester in nichts nach, dafür
hat sie nicht deren aufbrausendes Temperament.
• Taron ibn Shakil: Der Rashduler Elementarist war bis vor kurzem ein Reisegefährte der beiden Recken. Leider hat er durch
einen ‚Unfall‘ einen Teil seines Verstandes eingebüßt. Sein Auftreten ist eher vertrottelt und gutgläubig.
• Liskolf der Geweihte: Der Swafnir-Geweihte ist eine Autoritätsperson in Varnheim, deren Wort ein großes Gewicht hat.
Daher ist er bei allen wichtigen Entscheidungen anwesend und
Hetmann Fjolnir zieht ihn in vielen Belangen zu Rate.
• Ole Arin Beornson: Ole ist der zentrale Mittelfeldspieler der
Varnheimer und einer der Leistungsträger. Er ist umgänglich
und die ideale Figur, wenn Sie den Helden jemanden zur Seite
stellen wollen.
• Laske Walreiter: Der noch sehr junge Laske hat seinen Namen
verdient, jedenfalls behaupten das Arinbeorn und Beorn, die
wie er vor drei Jahren aus Guddasunden nach Varnheim gekommen sind, da im elitären Guddasundener Kader selbst Spieler
nicht berücksichtigt werden, die in Varnheim einen Stammplatz
hätten. Laske ist ein Immanspieler durch und durch und es ist
sehr chwer mit ihm über irgendetwas anderes zu sprechen.
• Sven Phileas Asleifson: Der älteste Sohn Hetmann Asleifs ist
trotz seiner jungen Jahre bereits eine Stütze der Mannschaft. Allerdings lässt er sich gerne heraushängen, dass sein Vater oberster Hetmann des Dorfes und dazu der Trainer der Mannschaft
ist.
• Arinbeorn Jurgason: Arinbeorn kommt wie Laske aus Guddasunden. Im offensiven Mittelfeld ist er neben Laske die Schlüsselstelle um die Bälle von hinten zu Wulfhelm zu spielen. Obwohl er in Varnheim einer der besten Spieler ist, bleibt er stets
bescheiden, da er weiß, dass er in anderen Mannschaften nicht
einmal auf der Bank sitzen dürfte.
• Beorn Laskeson: Auch Beorn kommt aus Guddasunden und
hütet in Varnheim das Tor. Wie die meisten Spieler, außer Wulfhelm, Fjolnir und Arinbeorn, hat er eigentlich nicht die Klasse für die erste Liga und im Gegensatz zu jungen Spielern wie
Laske oder Sven wird sich das auch nicht mehr ändern. Daher
ist er froh, dass er überhaupt spielen darf und gibt immer sein
Bestes.
• Kirjan von Wehrheim: Der Halbelf kam vor etwa zwei Jahren nach Varnheim. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich als
Übersetzer, denn er beherrscht fast alle gängigen Sprachen des
Nordens. Als Magiebegabter dürfte er eigentlich nicht spielen,
wenn Fjolnir nicht so gute Beziehungen zu den obersten Het-
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leuten hätte und zudem nicht für Kirjan gebürgt hätte.
• Hetmann Asleif der Große: Der oberste Hetmann des Dorfes
ist einer der Spieler der Vizemeistermannschaft von vor zwanzig
Jahren. Daher hat man ihn auch zum Trainer gemacht. Warum
er ‚der Große‘ genannt wird, weiß niemand so genau. Es könnte
an seiner Länge liegen oder an einigen Immanlegenden aus vergangenen Tagen.
Iskir Bjarnison, Schiedsrichter
Erscheinung: Der Schiedsrichter ist für einen Thorwaler von lediglich durchschnittlicher Erscheinung und ist auch weder typisch
blond, noch typisch bärtig. Da man in Thorwal vom Profisport
nur träumen kann, hat er natürlich auch einen bürgerlichen
Beruf, den man ihm auch ansieht, denn als Hufschmied hat er

beeindruckende Oberarme. Während des Pokals wird er seine
Arbeit aber ruhen lassen und sich in eher vornehmere Kleidung
zwängen, wenn er nicht in kurzen Hosen auf dem Spielfeld
steht.
Hintergrund: Als Hufschmied, wie es sie in Thorwal zu Dutzenden gibt, gehört Bjarnison natürlich nicht zu der reicheren
Bevölkerungsschicht. Im Gegenteil, seine Wettsucht hat ihn in
einige Schulden gestürzt, daher war er nur zu gerne bereit, die
Nachfolge des Kommissionsschiedsrichters Thorkar Olgardson
anzutreten, als ihm zugetragen wurde, dass er dadurch einen
Haufen Gold verdienen könnte. Bjarnison lebt in Thorwal in
einem durchschnittlichen Langhaus zusammen mit seiner Frau,
seinem erwachsenen Sohn und einer Handvoll weiterer Angehöriger.

Die mannschaften
Angbodirtal, Pokal
Farben: gelb
Erfolge: Halbfinale 18 Hal
Stärke: erst- bis zweitligatauglich
Beschreibung: Obwohl die Angbodirtaler nahezu immer erstklassig waren, haben sie noch nie etwas gewonnen. Momentan fehlt
ihnen dazu auch die nötige Klasse. In der Meisterschaft steigen
sie dieses Jahr erneut in die zweite Liga ab und können sich nur
beim Pokal beweisen.
Cardyam, Meisterschaft und Pokal
Farben: blau
Erfolge: Halbfinale 15 Hal
Stärke: erst- bis zweitligatauglich
Beschreibung: Die Cardyamer können auf eine vergleichbare Geschichte wie die Angobodirtaler zurückblicken, allerdings sind
sie schon seit ein paar Jahren wieder erstklassig. Auch diese
Mannschaft gehört nicht zu den Favoriten und ist froh über jede
Endrunde, an der sie teilnehmen kann.
Guddasunden, Meisterschaft
Farben: rot
Erfolge: Meister 14, 19, 21, 28, 31 Hal
Stärke: Titelfavorit
Beschreibung: Guddasunden gehörte schon von Anfang an zu den
stärksten Mannschaften. Im Gegensatz zu den meisten anderen
haben sie aber nichts dem Zufall überlassen und einen ehemaligen Trainer der Profimannschaft von Pottwal Prem engagiert,
der über Jahre die Qualität der Mannschaft stetig gesteigert hat.
Guddasunden steht kurz vor dem Schritt in die aventurische
Meisterschaft und könnte sich dort wahrscheinlich auch behaupten. Daher sind sie nicht nur der Rekordmeister, sondern
auch die beste und professionellste Mannschaft der Liga, die
zwischen Meisterschaft und Pokal noch den Ingval-Pokal gegen
die Meister aus Nostria und Andergast gewinnt. Daher sind die
Guddasundener zur Pokalqualifikation auch etwas überspielt
und scheiden dort unerwartet aus.
Hjalsingor, Pokal
Farben: weiß und grün
Erfolge: Vizemeister 12 und 20 Hal
Stärke: erstligatauglich
Beschreibung: Guddasundens Nachbarn aus Hjalsingor gehörten,
mit wenigen Ausnahmen, immer zur ersten Liga, wo sie eine
durchschnittliche Mannschaft sind. Zwei Vizemeistertitel belegen, dass man die Truppe nicht unterschätzen sollte, auch wenn
sie nicht zu den ganz großen Namen gehören.

Ingvalla, Meisterschaft und Pokal
Farben: rot und schwarz
Erfolge: Meister 23, 26, 29, 30 Hal, Pokal 33 Hal, Ingval-Pokal
30, 31 und 32 Hal
Stärke: erweiterter Favoritenkreis
Beschreibung: Ingvalla ist die erfolgreichste Mannschaft der letzten Jahre. Mit vier Meistertiteln, einem Pokalsieg und drei Siegen
in Folge beim Ingval-Pokal zwischen Andergast, Nostria und
Thorwal haben sie Immangeschichte geschrieben. Doch die
beste Zeit scheint nun vorüber zu sein, auch wenn sie immer
noch zu den besten Mannschaften zählen.
Kord, Pokal
Farben: braun und grün
Erfolge: keine, noch nie aus dritter Liga aufgestiegen
Stärke: dritt- bis zweitligatauglich
Beschreibung: Die Korder sind kein ernst zu nehmender Gegner.
Seit über zwanzig Jahren haben sie es nicht geschafft aus der
dritten Liga aufzusteigen. Für die reinen Hobbyspieler aus Kord
ist die Teilnahme an einer Pokalendrunde bereits ein riesiger Erfolg.
Lerpin, Pokal
Farben: grasgrün
Erfolge: Halbfinale 25 und 28 Hal
Stärke: erstligatauglich
Beschreibung: Lerpin ist im Imman mit Angbodirtal und Cardyam
vergleichbar. Große Erfolge gab es bislang nicht, dafür war man
meistens dabei. Diese Mannschaft darf man nicht unterschätzen, denn sie kann an einem guten Tag, abgesehen von Guddasunden und Prem, praktisch jeden schlagen.
Lervik, Pokal
Farben: weiß und rot
Erfolge: Vorrunde der ersten Liga 21 Hal
Stärke: zweit- bis drittligatauglich
Beschreibung: Die Lerviker, anfänglich eine Zweitligamannschaft,
haben es nach dem sensationellen Aufstieg 20 Hal geschafft, als
erste Mannschaft überhaupt zweimal in Folge abzusteigen. Seitdem spielt man in der dritten Liga auf niedrigem Niveau und
träumt vom Glanz vergangener Tage.
Liskor, Pokal
Farben: gelb und grün
Erfolge: Meister 11 und 17 Hal
Stärke: erstligatauglich
Beschreibung: Der zweifache Meister der frühen Tage hat seine
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beste Zeit lange hinter sich und spielt seit dieser Meisterschaft
in der zweiten Liga, für die sie eigentlich zu gut sind. Auch wenn
ihnen momentan das Glück nicht hold ist, sollte man sie nicht
unterschätzen.
Merske, Pokal
Farben: blau und weiß
Erfolge: Endrunde der zweiten Liga 27 und 29 Hal
Stärke: zweit- bis drittligatauglich
Beschreibung: Diese Mannschaft, die in den letzten Jahren zwischen zweiter und dritter Liga gependelt ist, gehört definitiv
nicht zu den Favoriten. Die Teilnahme an der Pokalendrunde ist
für die Mersker bereits ein großer Erfolg.
Ottarje, Pokal
Farben: blau und schwarz
Erfolge: keine, noch nie aus dritter Liga aufgestiegen
Stärke: zweit- bis drittligatauglich
Beschreibung: In Ottarje ärgert man sich darüber, dass es die Varnheimer, mit denen man seit jeher im Streit über Fischereirechte
liegt, in so kurzer Zeit in die erste Liga geschafft haben, während
man selber in den Niederungen der dritten Liga spielen muss.
Die Teilnahme an der Pokalendrunde ist dennoch bereits ein
echter Erfolg.
Overthorn, Pokal
Farben: grün und weiß
Erfolge: Meister 16, 27 und 32 Hal, Ingval-Pokal 27 Hal
Stärke: erweiterter Favoritenkreis
Beschreibung: Auch die Overthorner gehören zu den besten
Mannschaften der Liga und haben bereits mehrere Erfolge vorzuweisen. Als Titelverteidiger schmerzt es sie natürlich, die diesjährige Meisterschaftsendrunde verpasst zu haben. Die Overthorner sind vielleicht die sympathischste Mannschaft, die nicht
nur in Mittelthorwal viele Anhänger besitzt.
Prem, Meisterschaft und Pokal
Farben: weiß und schwarz
Erfolge: Meister 18, 22 und 25 Hal
Stärke: Titelfavorit
Beschreibung: Neben Guddasunden sind die Premer die momentan beste Mannschaft. Natürlich darf man sie nicht mit Pottwal
Prem, der berühmten Mannschaft der aventurischen Meisterschaft verwechseln, die in Prem ungleich populärer ist. Ihre Anhänger sind daher eher die ärmeren Premer, die sich eine Reise
zur aventurischen Meisterschaft nicht leisten können. Dennoch
profitiert die Mannschaft vom Lokalrivalen, von dem man nicht
selten Spieler übernimmt, die in der Königsklasse ausgedient
haben oder auf etwas niedrigerem Niveau Spielpraxis sammeln
sollen.
Rybon, Meisterschaft und Pokal
Farben: rot und weiß
Erfolge: Endrunde 13, 14 und 29 Hal
Stärke: erst- bis zweitligatauglich
Beschreibung: Die Ryboner haben schon in jeder Liga gespielt.
Momentan sind sie wieder erstklassig, warten aber immer noch
auf den ersten großen Erfolg, wobei man schon froh wäre, einmal ein Halbfinale zu erreichen, denn die Spielstärke der Mannschaft ist für die erste Liga eher grenzwertig.

Skardan, Meisterschaft
Farben: gelb und rot
Erfolge: Endrunde 26 und 27 Hal
Stärke: erst- bis zweitligatauglich
Beschreibung: Für die Skardaner ging es in den letzten Jahren stetig bergauf. Nach Jahren in den unteren Spielkassen haben sie
seit ein paar Jahren die erste Liga erreicht und sich dort etabliert.
Die Skardaner sind ein wilder und ungemütlicher Haufen, sowohl auf dem Platz, als auch daneben.
Thorwaler Haie, Pokal
Farben: blau und weiß
Erfolge: Vizemeister 15, 17, 19 und 32 Hal
Stärke: erweiterter Favoritenkreis
Beschreibung: Neben der professionellen Mannschaft Orkan
Thorwal und dem Ligarivalen Thorwaler Seedrachen, sind die
Haie nur die dritte Mannschaft in der Stadt, die aufgrund fehlender Titel auch am wenigsten populär ist. Dennoch wären die
meisten Dörfer froh, wenn sie so eine Mannschaft hätten, denn
an Spielklasse fehlt es den Haien nicht. Lediglich das Glück ist
ihnen nie hold, so dass sie spätestens in einem Endspiel den
Kürzeren ziehen. Daher gibt man sich bei den Haien auch bodenständig und bescheiden.
Varnheim, Meisterschaft und Pokal
Farben: weiß und hellblau
Erfolge: Vizemeister 11 Hal
Stärke: zweitligatauglich
Beschreibung: Zwar haben die Varnheimer in der ersten Liga begonnen und sogar ein Endspiel bestritten, aber dann ging es
über Jahre nur abwärts. Nach und nach hörten alle Altspieler
auf, während keine Talente nachrückten. Die Folge waren neun
Jahre in der dritten Liga, bis die Mannschaft durch Hetmann
Fjolnir und Wulfhelm von Telbor verstärkt wurde. Mit Hilfe einiger Spieler aus Guddasunden schaffte man den Aufstieg in die
zweite Liga und, etwas überraschend, auch in die erste Liga. Für
diese ist die Mannschaft aber eigentlich noch zu schwach, daher
sind die Erfolge dieser Turniere Ausnahmen, von denen man
noch lange sprechen wird, denn es wird noch mindestens fünf
weitere Jahre brauchen, bis die Mannschaft wirklich erstligatauglich ist und nochmal solange, bis man vielleicht zum erweiterten
Favoritenkreis zählt.
Virport, Meisterschaft
Farben: weiß
Erfolge: Meister 10 und 15 Hal
Stärke: erweiterter Favoritenkreis
Beschreibung: Wie Liskor hat auch Virport seine Erfolge schon
lange hinter sich. Obwohl man immer eine gute Mannschaft besaß und durchgängig erstklassig war, hat man seit dem letzten
Titel nur dreimal ein Halbfinale erreicht. Offenbar ist Phex dem
kleinen Dorf hoch im Norden nicht gewogen.
Waskir, Pokal
Farben: grau und schwarz
Erfolge: Halbfinale zweite Liga 23 und 30 Hal
Stärke: zweit- bis drittligatauglich
Beschreibung: Die Waskirer sind eigentlich nur die zweite Auswahl
der Stadt, aber seit drei Jahren hat man den Lokalrivalen, die
Waskirer Füchse, überholt. Dennoch hat die Mannschaft nicht
das Potential um einen Titel zu spielen und darf froh sein, überhaupt bei einer Endrunde dabei zu sein.
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1. Immanfeld
Das Immanfeld besteht schon seit rund hundert Jahren, also
nicht ganz so lange, wie es Imman gibt. Die hölzerne Tribüne,
die etwa 700 Zuschauern Platz bietet, wurde erst mit Beginn
der Immanliga errichtet, ist also über zwanzig Jahre alt und in
einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Hetmann Fjolnir
plant zwar die Errichtung eines kompletten Stadions für mindestens 2000 Zuschauer, allerdings fehlt ihm bislang dazu das
nötige Geld.
2. Taverne »Erste Liga«
Bekanntlicherweise gibt es in thorwalschen Orten keine echten
Gasthäuser, denn Gäste werden grundsätzlich bei irgendwelchen Familien untergebracht und verköstigt. Auch die »Erste
Liga« darf man nicht mit einem mittelreichischen Gasthaus verwechseln. Das Haus von stand dort bereits vor dem Immanfeld,
und die Besitzerin Olverja hat lediglich die Gelegenheit ergriffen, die durstigen Spieler und Zuschauer nach einem Spiel oder
Training zu verköstigen, zuerst umsonst, später für wenig Geld.
Die Taverne, so man sie so bezeichnen kann, ist lediglich eine
normale Halla eines Langhauses mit ein paar zusätzlichen Tischen und Bänken, wo der Immanfreund ein kühles Bier und
einen starken Schnaps serviert bekommt.
3. Atmans Taverne
Atmans Taverne existiert bereits seit dreißig Jahren. Der alte
Wirt Atman, ein Onkel des Hetmanns Fjolnir, hatte seinerzeit
die Idee, sein Geld mit der Bewirtung von Durchreisenden zu
verdienen. Dazu wurde in das Langhaus eine durchgängige
Decke eingezogen und ein paar Holzwände im neuen Obergeschoss errichtet, so dass Atman einige einfache Kammern zur
Übernachtung anbieten konnte. Außer durchreisenden Gästen
finden sich hier üblicherweise nur wenige Dörfler ein.
4. Taverne »Zur Steineiche«
Die Taverne »Zur Steineiche« ist, ähnlich wie die »Erste Liga«,
keine Taverne im üblichen Sinn. Die Geschichte des Hauses ist
dabei recht interessant. Als vor rund fünfzig Jahren die Halla des
Hetmanns niederbrannte, brauchten die Varnheimer vorübergehend einen neuen Versammlungsort. Tjalf Ragnarson bot dafür
sein Haus an, das neben der großen Steineiche stand. Im Gegensatz zum Hetmann, der nach einer Versammlung die Gäste einfach vor die Tür setzte, wenn er müde wurde, traute sich Tjalf
aber nicht, eine Horde betrunkener Dörfler hinauszujagen. Da
Tjalf kein reicher Mann war, konnte er es sich nicht dauerhaft
leisten, eine Horde von Gästen auf eigene Kosten zu bewirten,
daher führte er für Bier und Schnaps einen, wenn auch moderaten, Preis ein. Auch nach dem Neubau der Hethalla kamen
weiterhin viele Gäste, die es einfach schätzten, länger bleiben zu
können. Den Namen erhielt die Taverne erst, nachdem Atman
sein Gasthaus eröffnet hatte, zur besseren Unterscheidung.
5. Hetmann Fjolnir Ogerzwinger
Hetmann Fjolnir bewohnt ein kleineres Langhaus auf der Halbinsel, dem ältesten Teil des Dorfes. Außer ihm leben seine Frau
Tjalva und seine Töchter Malina und Frenja in dem Haus, während sein ältester Sohn seit Kurzem die Kriegerschule in Prem
besucht. Fjolnirs Vater Hjaldor, ein einfacher Fischer, ist ebenfalls häufig zu Besuch.

6. Wulfhelm von Telbor
Wulfelm, ein Exilmaraskaner, lebt hier mit seiner Frau Walpurga und seinen Söhnen Fjolnir, benannt nach seinem Freund,
dem Hetmann, und Gunnar. Der Platz auf der Klippe ist sicher
der windigste des ganzen Dorfes, dafür sieht man, neben dem
Leuchtturm, das Haus als erstes, wenn man sich dem Ort von
Süden nähert.
7. Taron ibn Shakil, der Magier
Der Magier Taron bewohnt erst seit Kurzem das Haus im Süden
des Ottaskin. Das Gebäude ist alt und baufällig, aber hier ist der
Magier, der ständig darüber nachsinnt, wie er die Nachwirkungen seines Unfalls überwinden kann, völlig ungestört, und kann
seinen Forschungen und Experimenten nachgehen.
8. Swafnirtempel
Der Tempel des Swafnir ist eines der größten Gebäude im Ort.
Nach thorwalscher Manier ist der Tempel schlicht gehalten.
Hier lebt auch der Swafnirgeweihte Liskolf, der eindeutig zu den
Respektspersonen des Dorfes gehört, und dessen Wort auch bei
allen Hetleuten Gewicht besitzt.
9. Ifirntempel
Der kleine Tempel der Ifirn ist eine der neueren Errungenschaften des Dorfes. Gebaut wurde er von Hetmann Fjolnir und
seinem Freund Wulfhelm, nach einer langen und gefährlichen
Reise in den hohen Norden. Die junge Geweihte Thorfinna bemüht sich seitdem, dem Südvolk den Glauben an die milde Ifirn
näherzubringen.
10. Hetmann Asleif der Große
Hetmann Asleif bewohnt, als oberster Hetmann des Dorfes,
traditionsgemäß das größte Gebäude im Ort, da die Halla auch
für Versammlungen der ganzen Dorfgemeinschaft benötigt
wird. Die Größe des Bauwerks täuscht aber über die tatsächlichen Machtverhältnisse hinweg. Als oberster Hetmann obliegt
es Asleif lediglich zu schlichten, wenn Mitglieder verschiedener
Ottajaskos oder der Dorfgemeinschaft aneinandergeraten.
11. Hetmann Geren der Einhändige
Hetmann Geren bewohnt das nördlichste Haus des Dorfes,
gelegen innerhalb des Silberrochen-Ottaskin. Diese Ottajasko
hat sich vor etwa hundertfünfzig Jahren von der SchwertfischOttajasko abgespalten, als diese zu groß wurde. Dass die Silberrochen aber lediglich vom Süden der Bucht in den Norden
zum Leuchtturm ziehen würden, hatte dabei niemand gedacht.
Seitdem gibt es immer wieder Streit zwischen den beiden Ottajaskos, bei dem die Schwertfische aber deutlich im Vorteil sind,
da die Silberrochen seit damals nicht mehr geworden sind und
gerade so ein Langboot bemannen können.
12. Leuchtturm
Der Leuchtturm ist vielleicht das älteste, erhaltene Gebäude des
Dorfes. Bereits in der Zeit der Priesterkaiser war der Leuchtturm, der vor den gefährlichen Klippen warnt, in Betrieb. Seit
die Silberrochen-Ottajasko das Gebiet nördlich des Hafens bewohnt, obliegt es ihnen, sich um den Betrieb und Erhalt des
Leuchtturms zu kümmern.
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Kopiervorlagen
Der Brief im Haus des Schiedsrichters

Hochgeehrter Thorkar,
ich muss euch bitten nicht für
Cardyam Partei zu ergreifen .
Anderenfalls wäre ich sehr
enttäuscht.
Hochachtungsvoll ,
Wulfhelm von Telbor
Anweisungen an den Magier

Seid gegrüßt al-Fessir,
Bjarnison muss wohl noch einmal geschmiert werden , damit das nächste Spiel
zu unseren Gunsten ausgeht.
Und hütet euch vor diesen Schnüfflern ,
die unseren Plänen durchaus gefährlich werden können , auch wenn sie noch
nichts in der Hand haben .
Hochachtungsvoll ,
Ein Freund
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