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Wetteraussichten 

 
Klare Winterkälte mit 
Temperaturen um den 
Gefrierpunkt. Weitere 
Aussichten: sonnig und 
kalt. 
 
Wettbetrug? 
Totoland. Mit 
unbekanntem Ziel hat 
sich der Inhaber des 
Totoshops in HumaN-
Town abgesetzt. Die 
letzten Wetteinsätze 
wurden kassiert und in 
einem Fall bereits 
mehrere Turnier-
veranstaltungen zur 
Ermittlung eines Siegers 
aus einer angesetzten 
Duell-Serie ermittelt. Die 
Kosten wurden durch die 
beiden Kontrahenten 
verauslagt, aber bis 
heute nicht zurück-
gezahlt. Die Aushänge im 
Ladenlokal des Toto-
shops zeigen uralte 
Spielergebnisse und 
vergebens warten die 
Sportbegeisterten auf 
eine Fortsetzung. Erste 
Rufe nach dem Einsatz 
von Polizeigrunts werden 
laut. /eri 
 
Blackrock-Clan 
aufgelöst 
Azeroth. Mit einer kurzen 
Notiz liess Doom-
hammer[BR] das Volk in 
Azeroth wissen, dass er 
der AOD folge und 
seinen Blackrock-Clan 
auflöse. Er selbst schloss 
sich unter dem Namen 
Ritter Runkel der Nation 
Azeroth an und ver-
wandelte sich von einem 
Stinkeorc in einen feinen 
Ritter. /eri 
 
Anzeige 
Loxagons Inn auf Balor 
bietet an: 
Frischer Kleeblattsalat 
auf Critterbruststreifen an 
feiner Kräuterrahmsauce. 
Frisch gegrillte Filets aus 
dem Besten einjähriger 
Lämmer u. Nachtisch. 
Nur 3 Taler pro Portion! 
Sitzplätze auch unter 
freiem Himmel. 

Wettlauf in Azeroth gestartet! 
Gesucht wird der zukünftige Herold des Reiches 
Ironforge. Kaum ist Frieden in Azeroth 
eingekehrt, gilt es die ersten Ämter zu 
besetzen. Die teilweise weit von Northshire und 
Stratholme entfernten Provinzen müssen trotz 
der langen Wege gut geführt werden und so ist 
ein schneller, zuverlässiger Kurierdienst 
unerlässlich. Ausgeschrieben wird die Position 
des Heroldes zu Azeroth. Um die schnellsten 
Läufer und den findigsten Helden für dieses 
hohe Amt zu ermitteln, wurde ein Wettrennen 
quer durch Azeroth ausgerufen.Heute bereits 
befinden sich die Läufer nach dem 5. Renntag 
in einem langgezogenen Feld, ein Sprinter des 
Teams von Onkel.MI5 hat sich gar abgesetzt 
und führt einsam die Schar der Langläufer an. 
/dur 

 
Luftaufnahmen vom Startfeld lieferte 
Pressepeon Aze von der Dun Algaz Post, der 
das Renngeschehen aus der Luft mittels 
Einsatz eines Pressehelikopters verfolgt. Wir 
hoffen auf weitere, schöne Fotos! 

  
Neue Pleiten befürchtet 
Northshire. Ähnlich der Situation zu Beginn 
der Kämpfe um die Einigung der Länder 
Azeroths kommt es gleich zu Beginn des 
Akademie Community Races zu finanziellen 
Engpässen bei den teilnehmenden Helden. Alle 
Lehrgänge der Handelskammer in Stratholme 
scheinen umsonst, sieht man mit an, wie die 
Teamchefs mit den überschaubaren 
Talerbeständen der Rennställe umgehen. Die 
Gier nach notwendigen Karten zum Passieren 
von Felsen, Flussläufen oder zur Nutzung einer 
Abkürzung ist bereits auf den ersten Metern der 
Strecke so groß, dass Unmengen von Talern 
für diese bunten Papierchen ausgegeben 
werden. Prall gefüllte Geldsäcke provozieren 
hohe Preise, was den ehrbaren Kaufmann des 
Renn-Teams aber nicht abschreckt, auch diese 
Höchstpreise zu zahlen, auch wenn die 
erworbenen Karten noch lange nicht benötigt 
werden. Lediglich die Vereinigung der Anwälte 
und Gerichtsvollzieher zu Azeroth, seit 
längerem unter schlechter Konjunktur leidend, 
sehen diese Entwicklung positiv. Und natürlich 
ein altbekannter Kaufmann aus den Jahren des 
ACC: der Marktschreier! /dur 

Schaf-Plage in Azeroth 
Dalaran. Nach Rückkehr der Arbeiter und 
Peons auf ihre Farmen nach Ende des 
Kampfes um die Einigung des Reiches, begann 
eine Blütezeit für Viehzüchter und 
Getreidebauern. Viele der Rückkehrer haben 
sich für die Schafzucht entschieden und treiben 
seither immer größer werdende Schafherden 
über die Wiesen der Länder. Nachteilig wirkt 
sich dies insbesondere auf die Verkehrslage in 
Azeroth aus, da die Herden beim Wechsel über 
die ohnehin schon schmalen Wege für Staus 
sorgen. Dies hat auch Auswirkungen auf den 
Rennverlauf des ACR, da ein Weiterkommen 
der Läufer immer wieder durch Schafherden 
auf der Rennstrecke verhindert wird. Das 
Landwirtschaftsministerium in Dalaran hat 
daher verfügt, dass bei Versteigerungen des 
Marktschreiers leer ausgehende Bietende mit 
ausreichend Klee versorgt werden, welcher die 
bevorzugte Nahrung der Schafe ist. Die 
jeweiligen Teamchefs können damit ihre Läufer 
versorgen und jene wiederum die 
behindernden Critter vom Weg locken und 
diese zur Stärkung grillen, ohne dafür belangt 
zu werden.  /dur 

  

Bonuskarten-Puzzle in der AT 
 

 
Aktivierungscode: xr4Tz7w 

 
Sammle diese Kartenteile und Aktivierungs-
codes und gewinne eine Karte zu Deinem 
Deck. Achte auf die nächsten Ausgaben der 
Azeroth Tribune und vervollständige Deine 
Bonuskarte! 
 

Disqualifizierungen nach 4 Runden 
Ironforge. Die ersten Mitbewerber um den 
Kurierdienst in Azeroth sind bereits aus dem 
Rennen ausgeschieden. War bei dem einen 
oder anderen Teamchef anfangs noch eine 
Aktion zu sehen, als der Startschuss gefallen 
war, ist überwiegend Inaktivität und die damit 
verbundenen Kosten für den Rennstall ohne 
Einnahmen der Grund für das Ausscheiden. 
Neben Schlumpfine.S, die bereits in der 
Vorrunde ausschied, erwischte es nun die 
Teams von Dentarg, walli, XPAC und 
Wurm_Adonis. Sorgen macht sich die 
Rennleitung auch um das Team Korgarth, das 
als nächstes aus dem Rennen zu fliegen droht. 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein 
jederzeitiger Einstieg möglich ist, auch wenn 
die Aussichten von Runde zu Runde auf einen 
Sieg zu schwinden drohen. Zur Zeit sind noch 
34 Teams mit 102 Läufern im Rennen um den 
Heroldstitel.  /eri 
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Kurzmeldungen 
 
Politik 
Geheimniskrämerei? 
Den Organisatoren des 
ACR ist es abermals 
gelungen, nicht alle 
Einzelheiten und Regeln 
des bevorstehenden 
Wettstreites im Buch der 
Weisen niederzulegen 
oder anderweitig zu 
veröffentlichen. Manch 
eine Funktionsweise und 
insbesondere die 
Wirkung von einge-
setzten Karten während 
des Rennens bleiben 
vorerst noch im 
Verborgenen und 
eröffnen sich den 
Teamchefs erst im Laufe 
des Rennens. Nicht 
immer zum Gefallen der 
Helden von Azeroth 
bleibt so die Spannung 
erhalten und fordert die 
Captains auf, sich 
intensiv mit den Regeln 
des Rennens und den 
Hindernissen und Vor-
teilen auseinanderzu-
setzen. In diesem 
Zusammenhang wird 
immer noch beklagt, 
dass sich für die 
Verteilung von Bogen-
schützen und Greifen-
reitern im ACC keine 
schlüssige Lösung finden 
ließ. /eri 
 
Wirtschaft 
Tauschkarten-Börse 
eröffnet 
Mit geringen bis mittleren 
Umsätzen begann der 
Handel beim Markt-
schreier von Azeroth zum 
Erwerb von Tausch-
karten. Trotz Vergabe 
von Kleeblatt-Karten an 
nicht erfolgreiche Bieter 
immer noch verhaltene 
Gebote. 
Preisspiegel: 
Farm 1-2 3-4 
LvL1 11 6 
LvL2 20 6 
LvL3 20 8 
LvL4 21 8 
LvL1 13 10 
LvL2 13 6 
LvL3 9 6 
LvL4 24 12 
LvL1 17 10 
LvL2 14 4 
LvL3 10 4 
LvL4 23 5 

Tendenz: fallend.   


