Haut’se, haut’se, immer auf die Schnauze!
EIN LEITFADEN FÜR DAS BLOCKEN IN BLOOD BOWL

von Ian "Double Skulls" Williams, freie Übersetzung von Ulrich Dreyer. Lektorat: Laas Lange
Blocken ist einer der Kernaspekte in Blood Bowl und für viele der "Klopper"-Teams ist es absolut essenziell, um erfolgreich zu
sein. Andererseits ist es für die "Hüpfer"-Teams genauso wichtig zu wissen, wie der Gegner versuchen wird, die Schwächen
auszunutzen. Platziere Deine Blocks falsch und Du wirst nicht viele Spiele gewinnen. Platziere sie richtig und der Sieg wird Dein
sein. Dieser Leitfaden ist gedacht, um den Trainern zu zeigen, wie sie am meisten aus ihren Blocks holen.
Das Erste, was es zu verstehen gilt, sind die Schwächen und Stärken
des eigenen und des gegnerischen Teams. Versuche mit einem
Halbling-Team in Zwergenmanier zu blocken und Du wirst
wahrscheinlich verlieren. Einfach alles in Sichtweite zu blocken, wird
gegen erfahrene Spieler in der Regel zu einem Desaster führen. Wie
alles in Blood Bowl, kommt es immer auf die Balance an.

FERTIGKEITEN
Die wichtigste Fertigkeit zum Blocken ist selbstredend "Blocken".
Hierbei sind drei Effekte von besonderer Bedeutung:






Blocken reduziert massiv die Chancen, während eines Blocks zu
Boden zu gehen. Bei einem Zwei-Würfel-Block ohne "Blocken"
ist es viermal wahrscheinlicher zu versagen als bei einem Block
mit dieser Fertigkeit. Spieler, die fürs Austeilen zuständig sind,
benötigen "Blocken". Ansonsten verbrennen sie unnötig
Wiederholungswürfe und verursachen Turnover (Rundenende).
Blocken erhöht zudem die Chancen, den Gegner zu Boden gehen
zu lassen. Eine zusätzliche Würfelseite klingt nicht viel, die
Chancen, den Gegner zu Boden gehen zu lassen, steigt allerdings
um satte 36%. Das bedeutet: weniger gegnerische Spieler auf dem
Feld und mehr Starspielerpunkte.
Blocken schützt Dich davor, von Gegnern niedergeworfen zu
werden, die ebenfalls über "Blocken" haben. Daher wählen
beispielsweise viele Fänger diese Fertigkeit. Es kann außerdem
den gegnerischen Blitz unberechenbar werden lassen, da der
Gegner nicht mit Sicherheit weiß, ob er den Spieler niederwirft
oder wegschiebt.

Es gibt weitere Fertigkeiten die beim Blocken wichtig sind:
"Ausweichen" und "Tackle". Diese sind insofern wichtig, als sie die
Häufigkeit des zu Bodengehens beeinflussen. Auf höheren
Entwicklungsstufen kann auch die Fertigkeit "Profi" weiterhelfen.
Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt eindrucksvoll, wie riskant es sein
kann, Blocks durchzuführen, ohne über die Fertigkeit "Blocken" zu
verfügen. Eine von neun Situationen via Turnover zu beenden klingt
nicht viel, was aber passiert, wenn es sich um den ersten Block Deines
Zuges handelt und Du über den Ball noch nicht einmal nachgedacht
hast? Und was, wenn Du gerade keine Wiederholungswürfe mehr übrig
hast?

Wahrscheinlichkeit, den Verteidiger mit
einem 2-Würfel-Block zu Boden zu schicken
Fertigkeiten
Fertigkeiten des Verteidigers
des Angreifers
Blocken/
Keine Blocken Ausweichen
Ausweichen
Keine
56%
56%
31%
31%
Blocken
75%
56%
56%
31%
Profi
68%
68%
41%
41%
Blocken/Profi
84%
68%
68%
41%
Tackle wird nicht betrachtet, da es "Ausweichen" negiert - schau also einfach auf
das passende Verteidiger-Feld ohne "Ausweichen".

Wahrscheinlichkeit, beim Blocken selbst
zu Boden zu gehen
3 Würfel
Verteidiger
wählt

2 Würfel
Verteidiger
wählt

Keine

70.4%

55.6%

Blocken

42.1%

30.6%

Profi

52.9%

39.5%

Blocken/Profi

26.4%

18.5%

Fertigkeiten
des Angreifers

1
Würfel

33.3%
16.7%
22.2%
9.7%

2 Würfel
Angreifer
wählt

3 Würfel
Angreifer
wählt

11.1%

3.7%

2.8%

0.5%

4.9%

1.1%

0.9%

0.1%

STÄRKE
Ein hoher "Stärke"-Wert ist wichtig, allerdings ist ein Stärke-3-Spieler mit
"Blocken" besser im Blocken als ein Stärke-4-Spieler ohne diese
Fertigkeit. Ein Spieler ohne "Blocken", der einen 3-Würfel-Block
durchführt, hat eine geringere Chance, einen ungeübten Gegner
umzuhauen als ein 2-Würfel Block mit "Blocken". Hinzu kommt, dass
der Spieler mit "Blocken" eine nicht zu verachtend geringere Gefahr
darstellt, einen Turnover zu verursachen. Des Weiteren hat ein 1-WürfelBlock mit "Blocken" gegen einen Spieler mit "Ausweichen" eine höhere
Chance, diesen niederzustrecken als ohne "Blocken".

RÜSTUNG
Der Unterschied zwischen Rüstung 7 und Rüstung 8 klingt ebenfalls
nicht hoch, doch die der eine Punkt weniger beinhaltet eine um 50%
höhere Chance, dass die Rüstung durchdrungen wird. Genauso wird
Rüstung 8 66% häufiger durchdrungen als Rüstung 9. Hohe
Rüstungswerte sind essenziell, sobald man getroffen wird. Kombiniert
man die Faktoren Rüstung und Fertigkeiten, muss man zu dem Schluss
kommen, dass für einen Spieler mit Rüstung 7 und "Blocken" oder
"Ausweichen" trotzdem eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, verletzt
zu werden, als für einen Spieler mit Rüstung 8, ohne diese beiden
Fertigkeiten.

UNTERSTÜTZUNG
Sei Dir sicher, dass Du verstanden hast, wer unterstützen kann und wer
nicht. Blocks mit einem Würfel oder zwei Würfeln, bei denen der Gegner
das Ergebnis wählen darf, können desaströs enden.

Abbildung 1: Bei diesem Beispiel können weder B noch C gegen Nr.1
oder Nr.2 unterstützen. Sofern Du keinen höheren "Stärke"-Wert hast,
kannst Du nur 1-Würfel-Blocks durchführen.
Spieler A bewegt sich vor von A zu a, um gegen Nummer 1 zu
unterstützen. Jetzt kann B Nr.1 blocken und dann C unterstützen, beim
Block von Nr.2. Hätte C die Fertigkeit "Unterstützen", könnte er B
„Unterstützung“ beim Blocken von Nr.1 oder Nr.2 geben und
anschließend könnte B den Gefallen erwidern. Das würde bedeuten, A
könnte woanders verwendet werden.

Abbildung 3: Im nächsten Beispiel ist Nr.3 nicht in Reichweite, um
einen Block durchzuführen. Wenn Nr.1 jedoch Nr.16 wegschiebt, kann
Nr.3 ihn zusätzlich zu Nr.2 blocken, was Dir eine weitere Chance gibt,
weil es Dir erlaubt, einen weiteren Block durchzuführen, mit einem
Spieler, der dies vorher nicht konnte.
Abbildung 3

Abbildung 1

Abbildung 4: Siehe unten, wenn B einen Block gegen Nr.1 durchführt,
sollte dieser nicht nachrücken, da er dann nicht mehr unterstützen
könnte - er würde an Nr.3 angrenzen. Wenn Du also nicht nachrückst,
kannst Du immer noch gegen C unterstützen, ohne, dass ein weiterer
Spieler zur Unterstützung benötigt wird.
Abbildung 4

MAXIMIERE DIE ANZAHL DEINER BLOCKS
Der einfachste Weg, beim Blocken zu gewinnen, ist, den Gegner öfter zu
schlagen als er Dich schlägt. Du willst diesen Kriegstänzer ans Ende der
Welt befördern? Schlag ihn so oft Du kannst. Der einfachste Weg, dies
zu tun, ist, wenn zu Beginn Deines Zuges so viele Deiner Spieler wie
möglich in seiner direkten Nähe stehen. Allerdings ist so etwas nicht sehr
hilfreich, wenn man in der Unterzahl ist, also stelle sicher, dass Du
ausreichend Reserven hast.
Abbildung 2: Unten siehst Du ein einfaches Beispiel, wie Du Deine
Blocks maximieren kannst. Wenn Nr.2 einen Block gegen Nr.16
durchführt und dieser weggeschoben wird, kann Nr.1 ihn nicht mehr
blocken. Wenn allerdings Nr.1 den ersten Block durchführt und Nr. 16
wegschiebt, kann er nachrücken und Nr.2 kann einen weiteren Block
durchführen. Somit hast Du Deine Chancen verdoppelt, den Spieler zu
Boden zu werfen.
Abbildung 2

Immer die größeren Gegner im Auge behalten…

Abbildung 5: Nutzen Sie das Zurückgestoßenwerden der eigenen Spieler,
um weitere Blocks zu erhalten. A ist im letzten Zug zu Boden gegangen
und liegt noch. B blockt nun Nr.1 und erreicht dabei nur ein „Schieben“.
Da alle drei Felder hinter Nr.1 besetzt sind, kannst Du wählen, wohin Du
Nr.1 schieben möchtest. Schubse ihn gegen Spieler A, der dadurch
(liegend) ein Feld nach rechts gestoßen wird. Spieler A lässt Du nun
aufstehen, woraufhin er D beim Blocken gegen Nr.1 unterstützt. Wenn
auch dabei nur ein „Schieben“ herauskommt, erhält C noch die Chance,
Nr.1 zu blocken. Zurückstoßen-Kettenreaktionen können sehr hilfreich
sein, wenn man im Gedränge steht. Sei es, um die eigenen Spieler
freizuspielen oder um Gegner in eine verletzbare Position zu schieben.

Abbildung 6

Abbildung 5

Abbildung 6: Nutze Deinen Blitz, um weitere Unterstützung zu
erhalten. Bei diesem Beispiel kann C nur einen 1-Würfel-Block gegen
Nr.1 durchführen. Also bewegt sich B ein Feld vor zu Nr.3, welcher
dann von A geblitzt wird. A beendet seinen Zug jedoch neben Nr.1,
was C die Möglichkeit gibt, einen 2-Würfel-Block durchzuführen.
Abbildung 7: Manchmal kannst Du durch Deinen Blitz auch
sicherstellen, dass nach diesem ein weiterer Spieler die Möglichkeit hat
zu blocken, falls Du mit dem Blitz nur ein "Schieben" zustande
gebracht hast. Auf der Abbildung beginnt Spieler B am Boden. Als
erstes steht er auf, dann kommt A mit einem Blitz dazu und schiebt
Nr.1 in Richtung C und rückt nach, was C die Möglichkeit bietet,
seinerseits einen Block gegen Nr.1 durchzuführen.

★★★ Wusstest Du schon….
Der schlechteste Tackle der Geschichte passierte 2488, als sechs Spieler der Khain’s Killers versuchten, den
Starwerfer der Elfheim Eagles „Valen Swift“ ein für alle Mal in den Boden zu stampfen. Als Khain’s Spieler sich
auf den scheinbar hilflosen Captain warfen, stockte den Elfheim-Anhängern der Atem. Endlose Momente
vergingen während die Schiris die Körper wieder auseinanderzogen, doch als der Staub sich legte, stand der
Elf immer noch! Swift widerspricht bis zum heutigen Tag dem Gerücht, dass es sich nur um eine magische
Projektion von ihm gehandelt habe.

Abbildung 7

NACHRÜCKEN
Wenn Du Gegner zu Boden wirfst, darfst Du nachrücken. Gegen
durchschnittliche Spieler mit geringer Geschicklichkeit ist das eine gute
Möglichkeit, sie zu binden. Spieler mit hoher Geschicklichkeit werden
wahrscheinlich einfach weghüpfen - aber zumindest zwingst Du sie so
zum Würfeln.

SCHLAG SIE, BEVOR SIE DICH SCHLAGEN
Was Du möchtest, ist, dass die Spieler, mit denen Du blocken möchtest
am Beginn Deines Zuges am Gegner stehen. Die Vorgehensweise,
einfach alle Deine Spieler an den Gegner heranzuziehen, ist allerdings ein
sicherer Weg, dass Dein Gegner sie allesamt bis ans Ende der Welt
prügelt. Es ist manchmal trotzdem eine gute Idee, besonders gegen
Teams, die in der Unterzahl sind oder solche, die chancenlos beim
Blocken sind.
Manche Teams (z.B. Zwerge) können es riskieren, am Ende ihres Zuges
viele ihrer Spieler direkt an den Gegner zu stellen. Hohe Rüstung,
„Blocken“ bei fast allen Spielern und einige weitere nützliche Fertigkeiten
wie „Unterstützen“ und „Standfest“ können dem Gegner alle möglichen
Schwierigkeiten in ihrem eigenen Zug bereiten. Manche Teams sind nicht
so robust wie Zwerge, müssen Ihre Blocks aber trotzdem zum Einsatz
bringen. Norse sind hierfür ein perfektes Beispiel. Da jeder Spieler von
Anfang an „Blocken“ hat, sind sie beim Blocken sehr effektiv, aber
Rüstung 7 bedeutet, getroffen zu werden schmerzt…

Abbildung 8: In diesem Beispiel wird Nr.1 von A zu Boden geworfen.
Sollte er nachrücken? Wenn Nr.2 auch niedergeworfen ist, ja. In dem
abgebildeten Fall sind beide Spieler beschäftigt und keiner kann eine
Blocken-Aktion durchführen. Sollte Nr.2 nicht niedergeworfen sein, wird
die Frage schon schwieriger, da Du dem Gegner eine Gelegenheit gibst,
Dich ebenfalls zu blocken. Hat Spieler A eine höhere Stärke, kann es oft
eine gute Idee sein, nachzurücken. In unserem Beispiel muss Nr.1 nicht
nur aufstehen, sondern es wird auch noch mindestens ein weiterer Spieler
benötigt wird, um einen 2-Würfel-Block gegen Deinen Spieler
durchzuführen. Sollte Nr.2 die über die Fertigkeit „Blocken“ verfügen,
Spieler A jedoch nicht, stellt es sich schon wieder anders dar.
Abbildung 8

Manche Teams, beispielsweise die baumknutschenden Waldelfen sind so
fragil, dass sie praktisch jeden Kontakt vermeiden müssen. Meist werden
sie versuchen, Abstand zu halten, damit Du sie nicht treffen kannst. Also:
Wie den Gegner in die eigenen Block laufen lassen und gleichzeitig
vermeiden, selbst getroffen zu werden?

Selbst stärkere Spieler sind nicht in der Lage den Weg freizumachen,
wenn Du es schaffst, sie zu umzingeln

Wenn Du dieselbe Stärke hast,
dann musst Du mit einem 2Würfel-Block gegen Dich rechnen.
Normalerweise müsstest Du dann
einen guten Grund haben, diese
beiden Spieler zu binden, oder
aber Du bist gut vor Verletzungen
geschützt (Blocken, Ausweichen
und/oder hohe Rüstung). Des
Weiteren musst Du bedenken, was
passieren könnte, wenn A
nachrückt und geblockt wird. Wird
Dein Gegner nachrücken und B
die Gelegenheit geben, ihn im
nächsten Zug zu blocken? Das
kann eine gute Methode sein, die
Schlacht zu Dir zu ziehen – opfere
ein paar Feldspieler, um den
Gegner dahin zu kriegen, wo Du
ihn haben willst.

Abbildung 9: Im folgenden Beispiel gibt es ein geringes Risiko
nachzurücken, da Nr.1 und Nr.2 umzingelt sind und Du in der nächsten
Runde in der Lage sein solltest, sie beide zu blocken. Du könntest Dich
entscheiden mit A nachzurücken, im sicheren Wissen, dass Nr.1 nun
durch D „festgepinnt“ wird und dort nicht mit leichten „Ausweichen“Würfen herauskommt. Normalerweise entstehen solche Situationen erst,
wenn Du es schon geschafft hast, einige gegnerische Spieler vom
Spielfeld zu fegen.

Abbildung 10

Abbildung 9

DEN GEGNER „EINSAUGEN“
Wenn Du gegen Elfen-Weicheier oder andere feige Gegner spielst, die
nicht eingeklemmt werden wollen, musst Du sie manchmal zu Dir
locken. In der Offensive bedeutet dies normalerweise, ihnen die Chance
zu geben, den Ballträger zu blitzen. Mach keine Fehler, denn dies ist
riskantes Spiel. Ein paar glückliche Blocks und ein schlechtes Springen
des Balles können dazu führen, dass Dein Zug endet und Du die
Schande ertragen musst, dass gegen Dich gepunktet wird.

Abbildung 10: Im nächsten Beispiel kann der Ballträger in Pfeilrichtung
angegriffen werden. Um einen 1-Würfel-Block gegen ihn durchführen zu
können, muss Dein Gegner an B und C eigene Spieler stellen, die
verhindern, dass diese unterstützen. Wird der Ballträger zurückgestoßen,
kann dies nur auf die beiden Felder rechts geschehen. Also selbst wenn
er den Ball verliert, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er innerhalb der
Tacklezonen eines Deiner Spieler liegen bleibt und wahrscheinlich
innerhalb des "Cage". Wenn Dein Gegner seinen Blitz bereits verbraucht
hat, wird er vielleicht versuchen, Deine Spieler, die um den Ball stehen,
mit eigenen Spielern zu überschwemmen, um weitere Tacklezonen dort
aufzubauen und Deinen nächsten Zug schwieriger zu gestalten. So hast
Du es hoffentlich geschafft, einen beträchtlichen Anteil seines Teams
heranzulocken. Diese Art von Spiel würde ich nicht empfehlen, wenn Du
keine Wiederholungswürfe mehr übrig hast.

Der linke Oger wird von den Elfen „eingesogen“, wie in Abbildung 10 erklärt.

DEN GEGNER VOM FELD SCHUBSEN
Eine extrem effektive Methode, um eine Überzahl zu schaffen, ist es, den
Gegner über den Spielfeldrand hinwegzuschubsen. Dabei nimmst Du
dem Gegner nicht nur einen Spieler bis zum nächsten Touchdown,
sondern Du hast sogar eine gute Chance, den Spieler auch darüber
hinaus auszuschalten. Allerdings sind die meisten Trainer sich dessen
bewusst und werden es vermeiden, Spieler an den Spielfeldrand zu
stellen.
Abbildung 11
Abbildung 11: Links siehst Du, wie
ein Gegner, der ein Feld vom
Spielfeldrand entfernt steht, trotzdem
heruntergestoßen werden kann, ohne
dass Du einen Blitz benutzen musst.
Abbildung 12: Hier siehst Du, wie ein
Gegner mit Hilfe deines Blitzes über
den Spielfeldrand gestoßen werden
kann. A blitzt Nr.1 sodass er rechts
von B steht, welcher Nr.1 dann im
selben Zug auch blockt. Natürlich
kannst Du diese beiden Beispiele
kombinieren, um Spieler über den
Spielfeldrand zu schubsen, die sich
anfangs noch sicher wähnten. Du
solltest außerdem bedenken, wie nachfolgende „Schieben“-Ergebnisse
genutzt werden können, um den Gegner über den Spielfeldrand zu
schubsen, oder wenigstens in eine Position, in der er verletzlich ist.
Abbildung 12

Es gibt verschiedene Fertigkeiten, die beim Schubsen vom Spielfeld
nützlich sein können. Natürlich ist „Rasend“ sehr hilfreich, denn der
zweite Block bedeutet, dass viel mehr Spieler durch Deinen Blitz
gefährdet sind. Bedenke, dass „Rasend“ auch bedeutet, Dass Du immer
nachrücken musst (sogar, wenn der Gegner zu Boden geworfen wird),
Du musst also vorsichtig sein, sonst wirst Du im nächsten Zug des
Gegners auch vom Spielfeld geschubst.
„Standfest“ und „Gewandt“ machen Spieler immun dagegen,
heruntergeschubst zu werden. Viele Trainer werden ihren verletzbaren
Spielern diese Fertigkeiten geben. Außerdem sind diese Fertigkeiten sehr
hilfreich gegen Spieler mit „Rasend“!
Eine Taktik, die von auf „Stärke“ basierenden Teams gerne verwendet
wird, ist, den Cage ein Feld vom Spielfeldrand entfernt zu aufzubauen –
was ihnen zur Gelegenheit verhelfen kann, gegnerische Spieler vom
Spielfeldrand zu schubsen.

MACH WIRKSAME BLOCKS
“Schlag den Spieler, der am wahrscheinlichsten verletzt wird, mit
dem höchsten Wert für den Gegner“
Bei den meisten gegnerischen Teams wirst Du Spieler mit unterschiedlich
hohen Rüstungswerten vorfinden. Manche haben „Blocken“, manche
„Ausweichen“, andere „Kleinwüchsig“. Konzentriere Dich auf die Ziele,
bei denen Du die größtmögliche Wirkung erzielst. Beispiele:






Wenn Du die Wahl hast einen Zombie (Rüstung 8) oder ein Skelett
(Rüstung 7) zu blocken, nimm das Skelett. Sie haben den gleichen
Wert, jedoch ist das Skelett das einfachere Ziel.
Wenn Du die Wahl hast zwischen einem ungeübten menschlichen
Feldspieler oder Werfer, nimm immer den Werfer. Sein Verlust wird
dem Gegner mehr wehtun und die Wahrscheinlichkeit, ihn zu
plätten, ist dieselbe.
Gibt es einen Ghul mit „Ausweichen“ und einen mit „Blocken“
und „Ausweichen“, schlag immer den ohne „Blocken“, sofern Du
auch „Blocken“ hast. Wenn Du kein „Blocken“ hast, nimm den mit
dem höheren Wert, der „Blocken“ und „Ausweichen“ hat.

Durch das Dezimieren der verletzlicheren Spieler hast Du später mehr
Möglichkeiten, mit vereinter Kraft gegen die robusteren vorzugehen.

EY! Ab zurück aufs Spielfeld!

LASS DEINE FERTIGKEITEN FÜR DICH
ARBEITEN
Wenn Du Spieler mit „Knochenbrecher“ oder „Zerquetschen“ hast,
versuche ihnen maximale Chancen zu verschaffen, den Gegner
niederzuschlagen, sonst kriegen sie nie die Gelegenheit, die gegnerische
Rüstung zu durchbrechen. Eine andere Taktik ist es, diese gefährlichen
Spieler hinter einem anderen Deiner Spieler zu platzieren, der
wahrscheinlich im nächsten gegnerischen Zug umgehauen wird. Wenn
Dein Gegner dann nachrückt, erhalten sie in Deinem nächsten Zug
(anstelle des Spielers ohne die Zusatzfertigkeit) die Gelegenheit, einen
Block durchzuführen.
Sei nicht zu überenthusiastisch mit Deinen "Tacklern" (Spieler mit
"Tackle"). Wenn Deine Tackler in der Unterzahl gegen die gegnerischen
"Dodger" (Spieler mit "Ausweichen") sind, vermeide es, ihn zu weit
hinter einem Dodger hinterherzuschicken, wenn das zur Folge hätte,
dass Du mit ihm die anderen gegnerischen Dodger nicht mehr angreifen
könntest.

MAXIMIERE DEINE BLOCK-WÜRFEL
Stärke 5 Spieler benötigen nur zwei Unterstützungen gegen einen Stärke
3 Spieler, um einen 3-Würfel-Block durchführen zu können. Das erhöht
nicht nur die Chancen, den Gegner umzuhauen, sondern verringert auch
die Chancen, selbst zu Boden zu gehen. Gerade Big Guys, die nur selten
Wiederholungswürfe erhalten, können davon profitieren! Vergiss nicht,
dass Stärke 4 Spieler nur eine Unterstützung benötigen, um gegen einen
Stärke 2 Spieler einen 3-Würfel-Block durchführen zu können oder drei
Unterstützungen um gegen einen Stärke 3 Spieler einen 3-Würfel-Block
durchführen zu können. Die Fertigkeit "Unterstützen" kann bei solchen
Unterstützungsversuchen sehr hilfreich sein! Aber dreh jetzt nicht durch
– wenn Du zu viele Spieler für Unterstützungen abziehst, könnte Deine
Aufstellung darunter leiden, oder Du verlierst die Gelegenheit, an
anderer Stelle 2-Würfel-Blocks durchzuführen Lass Dich nicht von der
Versuchung verleiten, am Ende Deines Zuges noch 1-Würfel-Blocks mit
"Blocken" durchzuführen, einfach nur, um irgendetwas zu machen.
Dabei endest Du oft in einer schlechteren Position, als wenn Du den
Block nie gemacht hättest. Ein später "Skull" (Schädel / Angreifer fällt)
in Deinem Zug kann aus einer schwierig aussehenden Situation für
Deinen Gegner ein einfaches Spiel machen. Mach den Job Deines
Gegners nicht unnötig einfach.

FAZIT
Blood Bowl -Spiele werden durch die Anzahl der Touchdowns
gewonnen, nicht durch die Anzahl der verursachten Verletzungen.
Wenn Du das "Blood" in Blood Bowl zu wörtlich nimmst, gewinnst Du
vielleicht bei der Anzahl der Verletzungen, aber verlierst das Spiel.
Verliere niemals die Tatsache aus dem Auge, dass Du öfter punkten
musst als Dein Gegner. Wenn Du keine Wiederholungswürfe mehr hast
und es geht auf das Ende der ersten Halbzeit zu, gibt es wenig Anlass,
erst noch zu blocken bevor Du punktest.
Die Stärken und Schwächen Deines Teams zu verstehen ist
entscheidend, um effektive Blocks durchführen zu können. Kombiniere
dies mit einer effizienten Nutzung von Schieben und Nachrücken und
Du wirst Deinen Gegner pulverisieren. Effektives Blocken kann Dir
den Weg zum Punkten ebnen und Deinen Gegner bei seiner
Verteidigung frustrieren. Und vergiss nicht, Nuffle für die Skulls zu
danken!
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Spieler Buurb’ahal Peststiefel von den Putrids hinterlässt eine Schneise der Verwüstung auf dem Feld

