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Übersetzung aus dem Englischen von D.Bauer 

Alle Rechte in Verbindung mit RumbleSlam verbleiben natürlich vollständig bei TTCombat. 
Diese Übersetzung ist Fanmade und erhebt keinen Anspruch auf 100% Richtigkeit. 



RUMBLESLAM 

Die Welt von Rumbleslam ist eine Welt voll schwindelerregender Höhen und 
niederschmetternder Tiefen. Eine Welt von hellen Lichtern, jubelnden Fans, blutigen 
Nasen, zerschrammten Körpern und manchmal auch von Todesfällen. 

Leben und Tod ziehen im Ring vorbei in dem Jubel der glücklichen Fans oder dem Buhen 
eines enttäuschten Publikums. Innerhalb dieser vier Ringe werden Stars gemacht oder 
gebrochen, umgeben vom Glanz und Glamour der luxuriösen Casinos, dem Laster des 
Exzesses und dem Schauspiel des Rings. 

 

DIE URSPRÜNGE VON RUMBLESLAM 

 

Der stolze und noble Sport von Rumbleslam ist weit und breit als Sport der Champions 
bekannt. Er war jedoch nicht immer so respektiert wie heutzutage. Tatsächlich sind die 
Wurzeln unseres geliebten Sports getränkt in Blut und Anarchie. In einer Welt 
unzähliger Rassen brodeln immer Konflikte. Obwohl derzeit ein angespannter Frieden 
herrscht, war dies nicht immer der Fall. Die Rassen kämpften große Kriege, die das Land 
verwüsteten, und erst nach einigen Jahren des Blutvergießens und sinnloser Tode 
endeten die Kämpfe. Die Anführer der einzelnen Fraktionen kamen zusammen und 
unterzeichneten einen Waffenstillstand, der Kriegsführung und offene Gewalt 
ungesetzlich machte. 

Dies stoppte zwar die Zerstörung der Welt, doch die Animositäten der einzelnen Rassen 
blieben bestehen und eiterten unter der Oberfläche wie eine Krankheit. Nicht in der 
Lage ihren Hass loszulassen, stieg die Gewalt wieder auf und eines Nachts würden ein 
Mann und ein Ork das Schicksal der Welt für immer verändern. 

Eines Abends saß ein riesiger Ork ruhig trinkend in einer Menschenbar, weitestgehend 
ignoriert von den anderen Gästen. Wie die Zeiten nun einmal waren, war es nicht 
ungewöhnlich einen Ork in der Stadt zu sehen, was allerdings nicht hieß, dass die 
Menschen dies unbedingt mochten. Ein Mensch im Besonderen hasste die Orks, da er in 
den großen Kriegen der Vergangenheit gekämpft und gesehen hatte, wie Orks seine 
Freunde abschlachteten. Wut kochte in ihm hoch und nach kurzer Zeit baute er sich mit 
dem Mut, den nur ein Betrunkener aufbringen kann, vor dem grünen Biest auf. Er 
dröhnte in einer Stimme, laut genug für alle zu hören, und forderte die Grünhaut auf, ihn 
in der Gasse hinter der Bar mit einigen Freunden zu treffen. 

Der Mensch ging mit vier anderen kräftigen Männern im Schlepptau hinaus, denen es 
allen in den Fäusten juckte. Der Ork erwartete sie mit vier weiteren seiner Art und ihre 
Zähne leuchteten weiß im Mondschein. 

Spät wie es war, hatte sich ein große Menge zusammengefunden, um sich die Prügelei 
anzuschauen und die Gasse füllte sich mit dem Geräusch geflüsterter Wetten. Die beiden 
Kämpfergruppen bauten sich voreinander auf und schienen bereit zuzuschlagen als der 
größte Ork sprach. 

„Wenn die Bullen fragen, is nix passiert, verstanden? Und kein Töten. Hab’ keinen Bock 
in den Knast zu wandern.“ 



Beide Seiten stimmten zu bevor sie mit dem donnernden Geräusch von brechenden 
Knochen und reißendem Fleisch ineinander krachten. 

Während sich die Kämpfer prügelten, spürten sie, wie sich eine merkwürdige Ruhe in 
ihrem Innersten niederließ. Einen Frieden, den sie schon lange nicht mehr gekannt 
hatten. Sie schlugen sich unaufhörlich für fast eine Stunde, während die Menge jubelte, 
buhte, den Atem anhielt und mit jedem Geräusch aus dem Publikum reagierten die 
Kämpfer. 

Die Schlacht hätte sich wahrscheinlich fortgesetzt, wäre nicht das Geräusch der 
herannahenden Gesetzeshüter ertönt.  

Die Menge verstreute sich in alle Richtungen. Die beiden Kämpfer schauten sich an, 
schauten auf ihre Freunde, die alle blutig geschlagen waren, aber merkwürdigerweise 
lächelten sie. Der Hass mochte vielleicht noch da sein, doch ist er durch die Rauferei 
definitiv gedämpft worden. 

Die Krieger tauchten in der nächsten Nacht wieder auf, diese Mal jedoch in dreifacher 
Anzahl, in der Mitte auch Elfen und Zwerge, um alte Rechnungen zu begleichen. Die 
Kämpfe waren von Zuschauern umgeben, von denen ein Fremder ausgewählt wurde, um 
sicherzustellen, dass weder getötet noch betrogen wurde. 

Es dauerte nicht lange, bis ein junger Geschäftsmann von den Kämpfen hörte. Das erste, 
was er fühlte, als er die Gasse betrat, war ein kraftvolles Grollen unter seinen Füßen, 
gefolgt vom splitternden Geräusch von Fleisch, das gegen einen Stein prallte, als einer 
der Elfen unter explosivem Applaus in die Menge geworfen wurde. Der Geschäftsmann 
sah das Geld, welches durch unzählige Hände gereicht wurde und realisierte schnell das 
Potenzial, das ein solches Event beinhaltete.  

Er heuerte Zwerge an, um ein Casino zu bauen und Elfen, um die Regeln des neuen 
Sports zu entwerfen. Er benannte den Sport nach dem Geräusch und dem Beben, das er 
bei diesem ersten Kampf fühlte. Kaiser’s Palace war das erste Casino, das eröffnet wurde 
und mit ihm verwandelte sich das blutige und brutale Spektakel in den Sport, den wir 
heute alle lieben: RUMBLESLAM. 

 

VOM ANWÄRTER ZUR LEGENDE 

Er Weg zu Ruhm in Rumbleslam ist gepflastert mit Blut, Schweiß und mehr als ein paar 
Tränen. Es gibt unzählige Seelen, die Jahre in Instituten wie der Kaiser’s Palace 
Akademie für Wrestlingbrillianz trainiert haben, nur um an ihren Try-Outs zu scheitern 
und in der Versenkung zu verschwinden. Du musst wissen, dass nur wenige 
Auserwählte jemals die grausamen Prüfungen bestehen, die jedes Casino benutzt, um 
die Schwachen auszusortieren und selbst dann noch oft daran scheitern, wahren Ruhm 
zu erlangen. 

Ja, das Leben eines Wrestlers ist ein unbeständiges, aber der Rumbleslam-Gürtel ist ein 
ständig präsenter Motivator. 

Sollte ein Wrestler in einem Try-Out für ein Casino erfolgreich sein, werden sie nicht 
automatisch in den Kader aufgenommen. Rumbleslam ist viel mehr eine Feuerprobe und 



mehrere kleine Schaukämpfe werden ausgetragen, um das Durchhaltevermögen, das 
Charisma und die Technik der Kämpfer zu testen. 

Einige Teilnehmer verfügen über eine großartige physische Stärke, es mangelt ihnen 
aber an Persönlichkeit. Andere sprechen mit honigsüßen Worten und lassen das 
Publikum schwärmen, fallen aber nach einem einzigen Schlag zu Boden. So trennt sich 
die Spreu vom Weizen. Übersteht ein Wrestler diese ersten Hürden, wird er 
schlussendlich mit einem Platz im Kader des Casinos belohnt. Mit dieser Position 
beginnt der Wrestler sich mit Teamkämpfen ein geregeltes Einkommen zu verdienen. 
Diese Kämpfe werden im Allgemeinen als Aufwärmkämpfe für die Hauptkämpfe genutzt, 
doch viele Superstars haben sich einen Namen als Teil eines größeren Teams gemacht. 

Aufgrund der kulturellen Teilung und der Feindseligkeiten, die immer noch zwischen 
bestimmten Rassen vorherrschen, zieht jedes Casino eine bestimmte Art Wrestler an. 
Das Forest Soul Casino beherbergt eine Vielzahl Wrestler mit einer starken Affinität zur 
Natur, wohingegen Rolling Bones als Hauptquartier für Orks und Untote agiert.  

Um sich wahrhaft einen Platz in den Rängen eines Casinos zu verdienen, ist es am Besten 
mit dem Strom zu schwimmen. Unfälle passieren im Allgemeinen Neulingen, die sich bei 
der Wahl ihres Casinos dazu entscheiden, gegen den Strom zu schwimmen. 
Elfen wurden geschlagen und verkrüppelt im Feral Den aufgefunden und es wurden tote 
Orks im Kaiser’s Palace entdeckt. Die Kriege der Alten mögen vielleicht vorüber sein, 
doch die Vorurteile sind es nicht. 

Wenn ein Einzelner endlich beginnt zu brillieren, wird ein Superstar geboren. Diese 
mächtigen Avatare werden innerhalb des Rings wie kleine Götter behandelt und 
außerhalb als Helden gepriesen. Kinder träumen davon, eines Tages wie ihr Held zu 
werden und Männer und Frauen fragen sich oft, ob sie das Zeug dazu haben, den Ring zu 
betreten und die begehrteste aller Trophäen zu ergattern – den Rumbleslam-Gürtel! 

 

ES DREHT SICH ALLES UM DAS PRODUKT 

Als der größte und beste der Menschheit (oder jeder anderen Rasse) bekannte Sport, 
zieht Rumbleslam eine Masse wie keine andere an. Eine gewaltige Masse an Leuten läuft 
in den Casinos zusammen, die ihre Tickets schon Monate im Voraus gekauft hat, ohne 
überhaupt im Vorfeld zu wissen, wer kämpfen wird. Superstars und Wrestler werden 
wie Champions behandelt, doch um ihren Lebensstil und ihr Training 
aufrechtzuerhalten brauchen sie Dosh. 

Hier kommen die Sponsoren ins Spiel. Jeder hat schon einmal die verzauberten 
Reklametafeln oder Zeitungsartikel über Eagle Airways oder Alchemist’s Guild Protein 
Potion gesehen. Diese großen Namen sponsern Wrestler, die sie für wichtig genug 
erachten, um ihre Farben zu tragen. Im Gegenzug dafür erhalten die Wrestler 
massenhaft Geld und wichtige Beziehungen. 

Aufgrund der glitzernden und auffälligen Natur von Rumbleslam haben viele Sponsoren 
über die Jahre ihr Image geändert, um die begeisterten Fans des angesehenen Sports 
besser anzusprechen. Mana Mania Muscle Maker war beispielsweise in der 
Vergangenheit als Mr. Hedge’s Tonic For The Growth Of Muscle And Ligament bekannt, 
bis sie realisierten, dass sich das schillerndere Phoenix Fizz zehnmal mehr verkaufte. 



Einige Superstars haben auch ihre eigenen Produktlinien, obwohl der Erfolg dieser von 
Fall zu Fall variiert. Trihorns berühmte Schuppenpolitur zum Beispiel war über Nacht 
ein Erfolg und blieb ein stetiger Verkaufsschlager, trotz der Entdeckung einiger .... 
fragwürdiger Substanzen, die sie enthält. 

Vitamirs berüchtigte Mildly Spicy Borscht musste aus allen Geschäften zurückgerufen 
werden, nachdem 94% der Kunden mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus 
mussten. Mit einem gemessen Wert von 4.950.000 auf der Scoville Skala wurde es als 
gefährliche Substanz eingestuft und der gesamte Bestand wurde zurückgerufen. Vitamir 
nahm sich persönlich der Beseitigung an. 

Gun ist ein Beispiel für einen Wrestler, der sich im gegenseitigen Interesse mit einer 
großen Firma zusammengetan hat. Der gewaltige Ork wird oft als das Gesicht von 
Rumbleslam bezeichnet, doch sein Ruhm steht auch in Verbindung mit seiner 
Erscheinung in Orka Colas unglaublicher Werbekampagne. Alle Fans kennen das Bild, 
wie Gun eine Dose Orka Cola nach einem schwierigen Match hinunterkippt. Und wie das 
schimmernde Getränk ihn zu neuer Stärke revitalisiert! Es ist keine Übertreibung zu 
sagen, dass er seinen Erfolg auch dem König unter den Getränken verdankt: Orka Cola. 

„ES DREHT SICH ALLES UM DAS PRODUKT wurde ihnen vom großartigen Geschmack von Orka 
Cola präsentiert.“ 

 

 

DIE CASINOS 

 

KAISER’S PALACE 

Von allen Rumbleslam Casinos hält das Kaiser’s Palace Dekadenz und Entertainment am 
höchsten. Mit einem schicken Gebäude aus geschmeidigem Gestein und aufwändigem 
Marmor ist es ein Traumbild von zivilisierter Würde. 

Jede Nacht gibt es im Kaiser’s Palace ein neues und aufregendes Event, das Wrestler und 
Superstars in- und außerhalb des Rings mit sich bringt. Der berühmte Trinkwettbewerb 
von Tavern sorgte schon für zahlreiche Kunden, die sich bis zur Ohnmächtigkeit 
betranken., um gegen den robusten Zwerg zu bestehen. The Greek veranstaltet 
regelmäßig Wettbewerbe, wo Kunden nach Herzenslust gegen ihn kämpfen können. Bis 
zum heutigen Tag ist er unbesiegt, dennoch lassen es weiterhin Leute auf einen Versuch 
ankommen, in der Hoffnung seine Serie zu brechen! 

Einige der größten Rumbleslamkämpfer befinden sich im Kader des Kaiser’s Palace: 
Statesman, Triple D und der allzeit beliebte Ronnie Salvage gehören zu den gefragtesten 
Wrestlern in ihrem Business.  

Kaiser’s Palace beherbergt zudem eine Wrestling Akademie, um den Wachstum und die 
Zukunft von Rumbleslam zu fördern. Jeden Tag verlassen neue Wrestler und zukünftige 
Superstars die Akademie mit dem Traum in eines der Heimteams einzutreten: The 
Heavy Pounders oder The Runic Thunder. Man sagt, dass im Kaiser’s Träume gemacht 
und Legenden in seinem Ring geschmiedet werden. 



GOMORRAH 

Es wird gesagt, dass wenn du einmal Gomorrah betrittst, du es nie wieder verlassen 
wirst. Auch wenn dies ein wenig weithergeholt erscheinen mag, sind viele Spieler nach 
Betreten süchtig nach der merkwürdigen Atmosphäre und den spannenden Spielen 
geworden, die dort angeboten werden. Vielleicht liegt es auch an den schönen und 
bezaubernden Mitarbeitern, die dort angeheuert sind, um auf ihre Kunden zu warten. 
Die zwei feuerspeienden Schlangen am Eingang, die vorzüglich aus sanftem Stein 
gemeißelt wurden, bieten einen fast hypnotischen Anblick und warnen den unbedarften 
Besucher gleichzeitig vor den Gefahren innerhalb der Mauern. 

Einige der bösartigsten und perversesten Seelen leben in dieser Festung. Jester und 
Chuck werden oft dabei beobachtet, wie sie für Chaos im Inneren sorgen, und Comet 
wandelt in den Fluren, auf der Suche nach neuen Seelen, mit denen er sich verbünden 
kann. 

Im Herzen dieses verworrenen Gebäudes befindet sich der Ring. Das Stadion ist immer 
mit Leuten gefüllt, die sich die teuflischen Kämpfe und das explosive Treiben anschauen. 
Als Heimat der Twisted Shadows und der Deadly Divas hat sich Gomorrah einen Ruf für 
dreckige Kämpfer und faule Taktiken verdient, aber auch für Furore machendes 
Schauspiel und waghalsige Turneinheiten. 

 

ROLLING BONES 

Rolling Bones lässt sich am Besten als gesetzesfreie Zone beschreiben. Es gibt nur 
wenige Regeln, was das Casino umso unterhaltsamer macht. Zwischen Spielern, Fans 
und sogar den Mitarbeitern brechen ständig Kämpfe aus. Obwohl man sagen muss, dass 
dies zu erwarten ist, wenn die Türsteher Orks und die Barkeeper Zombies sind. 

In diesem Casino gibt es keine Grenzen und alles kann als Währung genutzt werden, 
sogar der Körper oder die Seele eines Spielers. Von der Front des kolossalen Gebäudes 
hängen Käfige, in denen die Spieler stecken, die alles verloren haben und deren Leben 
das Eigentum des Casinos geworden ist.  

Die Kunden kommen nicht für Luxus ins Rolling Bones, sie kommen, um in seinen Hallen 
zu zocken und Zeuge der übernatürlichen Begebenheiten in Form von 
umherwandernden Geistern und Werwölfen zu werden. Über all dem kommen die Leute 
wegen des brutalen Wrestlings, dass sich im Inneren abspielt. Grave Digger, Gun und 
Orkishi befinden sich unter den Superstars, die Rolling Bones ihr Zuhause nennen. Die 
allseits beliebten Green Bruisers bieten wilde Matches und der Kader der Cryptborn 
Nightmares wechselt von Nacht zu Nacht, je nachdem, was gerade ausgegraben wurde. 

 

THE FOREST SOUL 

Das Forest Soul Casino ist der Inbegriff von Naturpracht. Ein weiter Steintempel, 
unberührt für zahllose Jahrtausende, der sich tief in den Untergrund erstreckt. Man 
erzählt sich, dass die Vorläufer des Rumbleslam auf dem Gipfel gerungen haben und der 
Gewinner seine Gegner als Opfer für die Götter von der Spitze warf. Heutzutage sind 
diese Rituale durch den Glanz eines lebhaften Casinos ersetzt worden. 



Die Kunden suchen das Casino wegen seiner Harmonie und der Gelassenheit auf, die 
sich ihnen im Inneren bietet. Das Forest Soul verfügt über ein Spa mit entspannenden 
Schlammbädern und natürlichen heißen Quellen, geführt von magischen Elfen und 
ursprünglichen Kreaturen. Vermüllung oder Tierquälerei werden mit extremen 
Vorurteilen bestraft, da das Gebiet, für jene die dort arbeiten, heilig ist. 

Im Herzen des Komplexes befindet sich der wahre Publikumsmagnet – die Arena! Ein 
Stadion aus gemeißeltem Stein, wucherndem Grass und geschnürten Reben verkörpert 
die Wildheit der überirdischen Timber Fists und der flexiblen Cold Bloods. Einige der 
großartigsten Kämpfe haben innerhalb der Grenzen dieses Ringes stattgefunden. 
Trihorn – der Superstar aus dem Jura debütierte hier, während Shamblefist immer noch 
draußen in der Öffentlichkeit trainiert. 

 

THE FERAL DEN 

Die äußere Erscheinung des Feral Den, mit seinen fremdartigen, in den Berg gegrabenen 
Löchern, und den uralten krummen Bäumen, die zum Haupteingang führen, überlässt 
viel der Fantasie.  

Das Geräusch der Kämpfe der Alphatiere, die um Dominanz ringen, ist innerhalb und 
außerhalb des Rings ständig zu hören. Das stinkende und primitive Schlachtfeld von 
einem Ring beherbergt ein Vielzahl von Rumbleslams stärksten und gefährlichsten 
Wrestlern und ist DIE Anlaufstelle für Hardcorekämpfe. Kraft und Aggressivität sind 
durch die freilaufenden Monster wie Great Jaw und Rottergut alltäglich im Feral Den.Mit 
solch unglaublichen Superstars ist es kein Wunder, dass im Casinso ständig Hochbetrieb 
herrscht. Den Casinobetreibern wird nachgesagt, ihre Wrestler hart ranzunehmen und 
die Mitglieder der Raging Beasts zwischen den Kämpfen einzusperren. Die grausamen 
Furry Fury sind bekannt dafür, in dem Netzwerk aus Tunneln im Inneren 
herumzuschleichen, die Kunden sind also gewarnt und sollten immer in Gruppen reisen. 

Trotz des Gestanks und der widerlichen Mitarbeiter gibt es drei weitere Gründe, das 
Feral Den  zu besuchen: Billige Drinks, starke Gegner und Kämpfe voll wilder Energie. 

 


