
1 

 

 





3 

 

Inhaltsangabe 

Was ist World Wide Wrestling      4 
Übersicht        4 
Die Aktionen        5 
 Promo machen       5 
 Stärke zeigen       5 
 Kayfabe brechen      5 
 Billige Tricks       6 
 Publikum anheizen      6 
 Eingreifen       6 
 Gut aussehen lassen      7 
Rollenaktionen        7 
 Babyface       7 
 Heel        7 
Nr 1 Aktionen        7 
 “Over” Aktion       7 
 Champions-Vorteil      8 
Fortgeschrittene Rollenaktionen      8 
Wrestling-Aktionen       9 
 Unterbrechen       10 
 Hart kämpfen       10 
Tag Team Matches       10 
 Dramatischer Wechsel      10 
 Tag Turn       11 
Die Werte        11 
Special Matches       12 
 Hardcore/Gewalt      12 
 Royal Rumble       13 
 King of the Hill       13 
 2 out of 3 Falls       14 
 Catch-as-catch can      14 
 Straight Match       14 
 Death Match       14 
 Spotfest       15 
Der Spielleiter(Creative)      16 
 Pläne        16 
 Prinzipien       16 
 Fehden und Booking      16 
 Beginn und Ende der Show     17 
 Weiche/Harte Aktionen      17 
 Die Promotion Vor und Nachteile(optionale Regel)  18 
 Die Promotion-Entwicklung(optionale Regel)   19 
 Legendäre Momente(optionale Regel)    19 
 Gaststars(optionale Regel)     19 
Schnellstartregeln       20 
 Problemlösungen      24 
Anhänge        26 
 Illustrationen von Wrestling Moves    26 
 Charakterbögen      28 
 Show Vorbereitungs Bogen     78 
 Promotion Referenzbogen/Legendäre Momente   80 
 Gaststars       81 
 
  

  



4 

 

World Wide Wrestling: 

Übersicht 

Was ist World Wide Wrestling?  
 

World Wide Wrestling ist ein erzählerisches, rollenspiellastiges RPG. Die Spieler beschreiben und 

erzählen, was ihre Charaktäre tun und wie sie sich verhalten, während der Spielleiter die äußeren 

Rahmenbedingungen stellt, das Setting beschreibt und die Nichtspielercharaktäre(NPC´s) spielt. 

Jedoch wäre es sehr langweilig wenn die Spieler zur jeder Zeit einfach nur schildern wie toll ihre 

Wrestler sind. Um Handlungsbögen voranzutreiben und Entscheidungen herbeizuführen triggern die 

Schilderungen der Spieler in rollenspieltechnisch passenden Situationen sogenannte „Aktionen“ auf 

die die Spieler würfeln müssen. Spieler können aber ebenfalls Aktionen bewusst einsetzen um dass 

Spielgeschehen zu beeinflussen. Untenstehend findet ihr die Aktionen die alle Spieler durchführen 
können, weitere, individuelle Aktionen findet ihr auf den Rückseiten der jeweiligen Charakterbögen. 

Die sogenannten „Wrestling-Aktionen“ stehen für Manöver , die AUSSCHLIEßLICH während eines 

Matches eingesetzt werden. 

Bei allem was die Spieler tun sollte der Gedanke im Vordergrund stehen, das „imaginäre Publikum“ 

zu unterhalten und eine gute Show auf die Beine zu stellen, da die Ergebnisse aller Matches 

vorbestimmt sind ist gewinnen oder verlieren sekundär- Hauptsache, das Publikum hat seinen Spaß. 

 

Bei jedem Charakter gibt es zwei Ebenen: die Wrestling Persona die vor Publikum ihre Show 

abzieht…und die „echte“ Person hinter der Maske- mit all ihren persönlichen Plänen und Problemen. 

Diese Tatsache sollten die Spieler nicht vernachlässigen- so kann z.B. der grösste Mistkerl im Ring 
backstage total freundlich und beliebt bei seinen Kollegen sein, während das Top-Babyface der 

Promotion vielleicht im echten Leben ein großes Alkoholproblem hat und backstage unausstehlich 

ist! 

 

Übersicht 

 
Nach der Einleitung finden sie unterstehend eine Übersicht der Spieleraktionen. Danach werden die 
Statistikwerte der Charakterbögen erläutert(ab Seite 11). Ab Seite 12 finden Sie eine Aufstellung aller 

möglichen „Special Matches“. Die Sektion mit Hinweisen für den Creative(auch Spielleiter oder SL 

genannt) finden sie ab Seite 16. Wenn sie direkt mit dem Spiel starten möchten gehen sie direkt zu 

den Schnellstartregeln ab Seite 20. In den Anhängen ab Seite 26 finden sie alle Charakterbögen sowie 

weitere Tabellen und Hilfsmittel für Spieler und Spielleiter. 
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Die Aktionen 

 

Promo machen 

 

Diese Aktion kommt immer dann zum Zug wenn ein Charakter VOR der Kamera(onscreen) oder im 

Ring ein Mikrophon nimmt und zum Publikum spricht. Diese Aktion ist nützlich um seinen Charakter 

zu profilieren und vertiefen, sowie Fehden und Handlungsstränge voranzutreiben. Außerdem bietet 

diese Aktion die Möglichkeit selbst Matches zu buchen oder zu ändern, sowie Stress oder 

Momentum zu erhöhen! 

 

Promo machen��Wenn du ein Mikro nimmst und vor Publikum oder Kamera sprichst, würfle 

2w6 + LOOK  
 

� Bei +10 hast du das Publikum „am Haken“, +1 Momentum , wähle 1 aus der 7-9 Liste 

� Bei 7-9: du hast Aufmerksamkeit erregt, wähle 1: lass dich in ein Match buchen ODER mache 
aus einem geplanten Match ein Special Match ODER erhalte +1 Momentum ODER erhöhe 

Stress mit dem „Ziel“ deiner Promo um 1 

 

 

 

 

Stärke zeigen 

 

Ein Charakter, der einen hohen Kraftwert hat, kann während der Show seine Kraft zeigen um damit 

„anzugeben“ und Vorteile für sich herauszuschlagen. Dies kann sowohl im Ring als auch während 
eines Interviews passieren. 

 

 

Stärke zeigen: Wenn du deine außergewöhnliche Stärke zeigst wirf 2w6+KRAFT 

� Bei +10 wähle 1: es fällt dir leicht, erhalte +2 Momentum ODER du beeindruckst deinen 

Gegner, erhöhe Stress mit ihm um 1 

� Bei 7-9 musst du dich anstrengen, erhalte +1 Momentum, dein Gegner oder der SL wählen 1: 

das Publikum bemerkt deine Anstrengung ODER du riskierst dich zu verletzen ODER du 

riskierst deinen Gegner zu verletzen. 

� Bei 2-6 verletzt du dich 

 

Kayfabe brechen 

 

Der Begriff „Kayfabe“ steht für die „Verschwiegenheit“ innerhalb des Wrestling-Business, die 
Verpflichtung aller Beteiligten der Öffentlichkeit gegenüber jederzeit das Bild zu vermitteln das im 

Wrestling alles „Echt“ sei, das die Kämpfe nicht vorher abgesprochen sind, das die „Heels“ WIRKLICH 

böse und die „Babyfaces“ WIRKLICH gut sind. Diese Aktion kommt immer zum Einsatz wenn in einer 

Situation die Gefahr besteht das Publikum „hinter die Maske“ schauen könnte. Spieler können diese 

Aktion ebenfalls einsetzen wenn sie etwas GEGEN das geplante Ergebnis eines Matches 

unternehmen wollen. 
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Kayfabe brechen: Wenn du vor Publikum, vor Kamera oder im Ring die tatsächliche Wahrheit 

über das Business aussprichst oder dich gegen das ursprüngliche Booking eines Matches stellen 

willst, wirf 2w6+REAL. 

� Bei +10: genau DARAUF hat das Publikum gewartet, +1 Publikum 

� Bei 7-9. Du „verwischst die Grenzen“,+2 Momentum, wähle 1: Der SL bucht dich in einem 

„Strafmatch“ ODER durch deine „Offenbarung“ verlierst du 1 Stress mit deinem Gegner 

ODER jemand Backstage unterstützt dich nicht mehr. 

 

Billige Tricks 

 

Entgegen der Aktion „Promo machen“ oder „Publikum anheizen“ geht es hier darum, durch 

Beleidgungen, Komplimente oder bestimmte deutliche Gesten eine kurzfristige Reaktion des 

Publikums zu provozieren. Jeder Spieler darf 1x pro Show „Billige Tricks“ einsetzen und bekommt 
dafür +1 Momentum, auf diese Aktion muss NICHT gewürfelt werden! 

 

 

 

 

Publikum anheizen 

 

Bei dieser Aktion geht es darum, durch zurufen oder posieren direkt VOR oder WÄHREND eines 

Matches Vorteile für sich herauszuschlagen. 

 
 

 

 

Publikum anheizen: wenn du das Publikum durch zurufen oder posieren anheizt wirf 

2w6+PUBLIKUM 

� Bei  +10: du ziehst das Publikum auf deine Seite, erhalte +2 Momentum 

� Bei 7-9: Das Publikum reagiert, wähle 1: +1 Momentum ODER erhalte die Kontrolle über das 

Match(falls du in einem Match bist) 

� Bei 2-6 bleibt das Publikum kalt, du kannst diese Aktion bis zum Ende der Show nicht mehr 

einsetzen. 

 

Eingreifen 

 

Diese Aktion ist die klassische „Mir ist laaaaaangweilig“-Aktion für alle Spieler die gerade NICHT am 

aktuellen Match teilnehmen und entweder den Ausgang des Kampfes beeinflussen, sich selbst in das 

Rampenlicht stellen oder bestimmte Storylines vorantreiben wollen. 

 

 

Eingreifen: wenn du in ein laufendes Match von Außen eingreifst wirf 2w6+Stress(mit dem „Ziel“ 

deines Eingreifens, falls kein Stress besteht rechne +1) 

� Bei +10: du hast eine heiße Storyline, Beide Spieler bekommen +1 Stress miteinander, wähle 

1 aus der 7-9 Liste 

� 7-9: diese Storyline hat Potential, +1 Momentum, dein „Ziel“ wählt 1: du greifst beide 

Wrestler an, dein „Ziel“ gewinnt das Match(annuliert das ursprüngliche Booking) und sein 

Gegner wird disqualifiziert ODER dein Eingreifen verändert das gebuchte Ende NICHT aber 

der SL bucht dich und dein „Ziel“ in ein Match später in der Show ODER dein Eingreifen 

verändert das geplante Ende NICHT doch der Gegner deines „Ziels“ greift dich nach dem 
Match an. 

� 2-6: dein Eingreifen wird irgendwie verhindert( Entscheidung des  
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Gut aussehen lassen 

 

Im Verlauf des Spieles werden 1 bis 2 Spieler, die nicht am aktuellen Match beteiligt sind, zu 

Ringsprechern ernannt. Ihre Aufgabe ist es die Schilderungen der im Match beteiligten Spieler 

möglichst unterhaltsam zu kommentieren und „auszuschmücken“. Jeder der Kommentatoren hat 1x 

pro Match die Möglichkeit, einen der Kämpfenden „gut aussehen“ zu lassen- dies hat den Effekt das 

das Würfelergebnis des Kämpfenden um ein „Level“ verbessert wird, also von 2-6(Fehlschag) auf 7-9 

bzw von 7-9 auf +10. 

 
 

 

 

 

Rollenaktionen 

 
Jeder Spieler wählt bei der Charaktererschaffung seine Rolle, quasi seine Gesinnung, wobei 

„Babyfaces“ die „Guten“ darstellen-sie sind bodenständig, befolgen die Regeln und wollen bejubelt 
werden, während die „Heels“ die bösen darstellen- sie mogeln, lügen und betrügen um an ihr Ziel zu 

kommen. Je mehr ein Heel gehasst und ausgebuht wird, desto besser macht er seinen Job! 

Naturgemäß sind beide Gruppen grundsätzlich gegeneinander verfeindet. 

Die Spieler sollten bedenken das die Rolle eines Charakters nicht zwangsläufig seinem Charakter 

backstage oder offscreen entspricht! 

Diese untenstehenden Aktionen dürfen nur von Spielern mit der entspechend gewählten Rolle 

eingesetzt werden! 

 

Babyface:�Wenn du für etwas, an das du glaubst, einstehst, gebe 2 Momentum aus und wähle 1: 

 -erhalte +1 Stress mit deinem Gegner 

 -lasse deinen Gegner sprachlos stehen 

 -Lasse den SL dich in ein Match buchen 

 -mache aus einem bestehenden Match ein Special Match 

 

Heel:�wenn du etwas hinterhältiges tust um zu bekommen was du willst, gebe 2 Momentum aus 

und wähle 1: 

 -erhalte +1 Stress mit deinem Gegner 

 -Gewinne ein Match( annuliert das ursprüngliche Booking) 

 -lasse jemand hilflos am Boden liegend zurück 

 -komme aus einem gebuchten Match raus 
 

 

 

Nr.1 Aktionen 

 
Diese Aktionen stehen nur amtierenden Champions zur Verfügung sowie dem Spieler, der während 

der letzten Show als Erstes die +4 Publikum-Marke überschritten hat. 
 

Over: Wenn du zu Beginn einer Show +4 Publikum hast, erhalte 2 Momentum und würfle 

2w6+Look 

*10 oder mehr: wähle 2 aus der 7-9 Liste ODER(nur wenn mit optionaler Regel „Vor- und 

Nachteile“ gespielt wird) tausche oder entferne Nachteil deiner Wahl UND  tausche einen 

Vorteil oder füge einen Vorteil hinzu 
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 *7-9:  wähle 1  

  -fordere ein beliebiges Match deiner Wahl ein 

  -fordere einen Wrestler auf sich vor dem Mikro zu erklären, erhalte +1 Stress mit  

  diesem Wrestler 

  -erhalte 1 Momentum 

ODER (nur wenn mit optionaler Regel „Vor- und Nachteile“ gespielt wird) tausche  

einen Vorteil oder füge einen Vorteil hinzu 

 

*2-6: Der SL bucht dich in einem Match mit dem Wrestler, mit dem du am wenigsten 
Stresshast oder lässt einen debütierenden NPC gegen dich antreten(Stress=0) ODER (nur 

wenn mit optionaler Regel „Vor- und Nachteile“ gespielt wird) die Promotion bekommt 

einen Nachteil hinzu 

 

 

Champions-Vorteil:�Wenn in einem Match dein Titel auf dem Spiel steht kannst du dich, bevor 

der SL sein Booking offenbart, auf dem Ring rollen und dich auszählen lassen. Du verlierst das Match, 

behältst aber deinen Titel. Würfle 2w6+Publikum: 

 

 *10 oder mehr: du darfst aus dem Rematch ein Special Match machen, erhalte 1 Momentum 

 

 *7-9: wähle 1: 

 

  - erhalte 2 Momentum 
  -erhalte 1 Stress mit deinem Gegner 

 

 *2-6: Das Publikum ist unzufrieden, verliere 1 Publikum 

 

 

Fortgeschrittene Rollenaktionen 

 
Im Verlauf des Spieles können die Spieler Erfahrungspunkte sammeln. Diese wiederum können sie 

ausgeben um ihren Charakter zu verbessern(zu entwickeln). Eine Möglichkeit hierzu ist es, für seinen 

Charakter eine „fortgeschrittene Rolle“ auszuwählen. Somit sind die untenstehenden Aktionen nur 

Spielern vorbehalten die einen Entwicklungspunkt ausgegeben haben um eine fortgeschrittene Rolle 

einzunehmen. 

 

Legende: Wenn du zum ersten Mal in einer Show auftrittst, würfle 2w6+Publikum 

*10 oder mehr: sie vergöttern dich, wähle 2(s.u.) 

*7-9: das Publikum jubelt! Wähle 1: 

 -Publikum +1 

 -+1 Stress mit jemandem deiner Wahl 

 -jemand Anderes in deiner Nähe bekommt +1 Publikum 

*2-6:du bist langweilig, du verlierst 1 Publikum 

 

Ikone� Wähle eine beliebige deiner Aktionen(inkl. Finishing Move), für die du würfeln musst. Immer 

wenn du die gewählte Aktion durchführst, kommen folgende Effekte hinzu: 

*10 oder mehr: wähle 1: 

 -+1 Publikum 
 - dein Gegner oder das Ziel deiner Aktion erhält +1 Publikum 

*7-9: +1 Publikum 

*2-6: du vermasselst deine ikonische Aktion und verlierst 1 Publi 
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Prominenter: Wenn du dich auf deinen Ruhm außerhalb des Ringes beziehst, würfle 2w6+REAL 

*10 oder mehr:du hast kreative Kontrolle , wähle 2(s.u.) 

*7-9: alle hören dir zu, wähle 1: 
 -Der SL muss dich in deinem nächsten Match als Sieger buchen 

 -Buche ein Match deiner Wahl(inklusive Gewinner/Verlierer) 

 -+1 Publikum 

 -+2 Momentum 

*2-6: die Fans fühlen sich von dir verraten, du verlierst 1 Publikum. 

 

 

Part Timer (optionale Rolle, falls “Gaststars” gespielt werden): 
Eigentlich bist du schon zurückgetreten, doch das Business lässt dich einfach nicht los! Wenn du zu 

deiner Promotion zurückkehrst dann um an einem bestimmten Segment(oder Storyline oder Match) 

zu arbeiten. Auch wenn die Fans wissen das du nur kurz bleiben wirst- dein Name verkauft noch 

immer Tickets! Und dieses Mal hast du mehr Einfluß als früher. 

 

Wenn du deine „kreative Kontrolle“-Klausel nutzen willst um den Verlauf deiner Storyline zu 
verändern wirf 2w6+REAL. 

 

*10 oder mehr-du kannst den Verlauf deiner Fehde für die nächste Show selbst buchen, der SL 

bestimmt wie dies das restliche Booking der Show beeinflusst, +2 Mometum 

*7-9: der SL rüttelt nicht an deinem Booking, doch bekommen du und dein Gegner keine 

Unterstützung mehr bei der Planung, beide erhalten +1 Stress miteinander  

*2-6: du bist abgehoben! Du buchst deine Fehde für die nächste Show, verwirrst aber die Fans damit, 

beide Teilnehmer verlieren 1 Publikum. 

 
Weitere Infos finden sich in den Anhängen unter „Gaststars“ ab Seite 81. 

 

 

 

 

 

 

 

Wrestling Aktionen 

Untenstehende Aktionen kommen immer während Matches zum Einsatz, hierbei ist es jedoch egal 

ob das Match im Ring oder auch Backstage oder auf dem Parkplatz stattfindet. 

 

Du kannst auch andere Aktionen(Normale, Rollen- und Gimmickaktionen) während eines Matches 
nutzen. Erzähle wie du sie während des Kampfes einsetzt wenn du die Kontrolle über das Match hast, 

oder nachdem du die „Unterbrechen“ Aktion eingesetzt hast. 

 

Wrestling:�Wenn du in dem Match die Kontrolle hast, schliderst du die Übergangssequenzen und 

arbeitest zusammen mit deinem Gegner um die Details zu veranschaulichen. Wenn eine Sequenz auf 

einen „großen Move“ zusteuert, beschreibe dein Manöver und würfle: 

 
 Wenn du ein schwieriges, anspruchsvolles oder gefährliches Manöver, welches deine 

 technischen Fähigkeiten betont durchziehen willst, würfle 2w6+WORK 
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 Wenn du dich und deinen Gegner mit dem Manöver einem echten Gesundheitsrisiko 

 aussetzt,  würfle 2w6+KRAFT 

  

 Wenn du einen Signature Move ausführst oder durch das Manöver deinen Charakter/ dein 

 Gimmick darstellen willst, würfle 2w6+LOOK 

  

 Wenn du mit deinem Gegner zusammenarbeitest um eine möglichst beeindruckende und 

 coole Sequenz durchzuziehen, würfle 2w6+STRESS 

 

*10 oder mehr: Move perfekt ausgeführt! Du behältst die Kontrolle und wählst 1: 

 -+2 Momentum 

 -+1 Stress mit deinem Gegner 

*7-9: Move gut ausgeführt! Wähle 1: 

 - behalte die Kontrolle und gehe in die nächste Sequenz über 

 -gebe deinem Gegner die Kontrolle und erhalte 1 Momentum 

*2-6: Du wirst gekontert! Gebe deinem Gegner 1 Momentum ab, dein Gegner erhält die Kontrolle 

 

Unterbrechen: Wenn du deinen Gegner „abwürgst“ und versuchst die Kontrolle über das Match 

zu übernehmen, gebe 1 Momentum aus und schildere deine Unterbrechung. Du erhältst die 

Kontrolle über das Match und machst mit der nächsten Sequenz weiter. 

 

Hart Kämpfen:�Wenn du im Ring versuchst jemanden vorsätzlich ernsthaft zu verletzen würfle 

2w6+REAL 

 *10 oder mehr: du knockst deinen Gegner aus, wähle 2(s.u.): 

 *7-9: Das war ein harter Treffer, wähle 1: 
 -du verletzt deinen Gegner 

 -das Match endet in einem No contest(=wird nicht gewertet, annuliert das ursprüngliche 

 Booking) 

 -dein Gegner verliert 1 Publikum 

 *2-6: du vermasselst es und verletzt dich! 

 

 
�

Tag Team Matches 

 
Tag Matches konzentrieren sich auf den momentanen Performer(gennant „legaler Mann im Ring“) 
für die beiden Teams im Ring. Ihr folgt weiterhin den Regeln für das Erhalten und Verlieren der 

Kontrolle des Matches(inklusive dem Unterbrechen-Move). Das bedeutet, das der Spieler mit der 

Match-Kontrolle nicht zwangsläufig der „legale Mann“ sein muss! 

 

Dramatischer Wechsel: Wenn du die Kontrolle über das Match hast und deinen Partner in 

einem kritischen Moment einwechseln willst würfle 2w6+Stress(mit deinem Partner) 

*10 oder mehr:der Wechsel gelingt und ihr habt Gelegenheit für einen Double Team Move. Beide 

Mitglieder deines Teams erhalten 1 Momentum. Der eingewechselte Spiele deines Teams 

erhält(bzw. behält) die Kontrolle über das Match,. 

*7-9:  der Wechsel gelingt, der neue „legale Mann“ erhält 1 Momentum von seinem Teampartner 

und erhält(bzw. behält) die Kontrolle über das Match. 

*2-6: das gegnerische Team verhindert den Wechsel und isoliert den „legalen Mann“ in ihrer 

Ringecke. Der „legale Mann“ des Gegnerteams bekommt  die Kontrolle über das Match und du musst 
ihm 1 Momentum abgeben. 
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Tag Turn : wenn du dich weigerst dich einwechseln zu lassen, würfle 2w6+Stress(mit deinem 

Partner) 

*10 oder mehr: du bleibst außerhalb des Ringes und lässt zu das dein Partner durch einen 
gegnerischen Wrestler gepinnt wird(annuliert das ursprüngliche Booking), +1 Stress mit deinem 

Partner 

*7-9: du lässt zu das dein Partner von hinten getroffen wird. Er muss dir 1 Momentum geben, dann 

wechselst du dich selbst ein. 

*2-6: das gegnerische Team schlägt dich außerhalb des Ringes zusammen bevor dein Partner dich 

erreichen kann. Gib dem „legalen Mann“ des gegnerischen Teams 1 Momentum, er bekommt die 

Kontrolle über das Match 

 

 

 
 

 

Die Werte 

 

Die Werte auf den Charakterbögen stellen die Fähigkeiten deines Charakters dar und dienen als 

Modifikator für deine Würfelergebnisse. 

 

� Look ist euer Aussehen, euer „it“-Faktor, euer Charisma und wie gut ihr am Mikro seid 

 

� Kraft ist eure physische Stärke und wie beeindruckend ihr körperlich seid 

 

� Real ist die Fähigkeit „die vierte Mauer zu durchbrechen“, auf unterhaltsame Weise die 

 Grenzen zwischen Wrestling und Wirklichkeit zu verwischen 
 

� Work ist eure technische Wrestlingfähigkeit, wie gut ihr im Ring seid, wie „echt“ eure Moves 

aussehen und wie sicher sie sind. 

 

� Stress(Heat) stellt die Beziehungen zwischen den Spielern dar, d.h. wie spannend 

Interaktionen zwischen zwei Wrestlern sind. Je höher der Stresswert zwischen zwei 

Wrestlern desto interessanter für das Publikum.( So steigt z.B. der Publikumswert um 1 

sobald ein Match mit einem Gegner mit dem du +4 Stress hast beendet wurde) 

 

� Publikum: DAS ist es um was es geht, oberstes Ziel jedes Spielers sollte es sein seinen 
Publikumswert zu steigern. Sobald ein Spieler das erste Mal in einer Show +4 Publikum 

erreicht, erhält er einen Entwicklungspunkt, diesen kann er nutzen um seinen Charakter zu 

verbessern und/oder Schaden zu heilen. NACHDEM er seinen Charakter verbessert hat und 

vor Beginn der folgenden Show führt dieser Spieler die „Over“-Aktion aus(s.o.), im Anschluß 

resettet er wieder seinen Publikumswert(da er nun neue Fans für sich gewinnen muss) 

 

� Momentum ist ein sich permanent verändernder Wert, mit Momentum könnt ihr während 

der Shows eure Würfelergebnisse verbessern. Euer Ausgangswert richtet sich nach eurem 

aktuellen Publikumswert. Nicht genutztes Momentum verfällt am Ende der Show 
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Grundsätzlich gilt für die Spieler: Steigere Stress um interessantere Interaktionen für das Publikum 

darzustellen. Höherer Stress=mehr Publikum. Mehr Publikum= mehr Erfahrungspunkte für deinen 

Charakter. 

 

 

 

Special Matches 

 

Sogenannte „Special Matches“ sind Wrestlingkämpfe, die sich durch ihr Setting oder speziell 

festgelegte Regeln(bzw. deren fehlen) von normalen Matches unterscheiden. Im Englischen spricht 

man hier von „Stipulation“ 

 

Hardcore/Gewalt: Wenn du jemanden blutig schlägst, eine Waffe benutzt oder sonst extrem 

gewalttätig verhältst, würfle 2w6+REAL. 

*10 oder mehr: Das Publikum flippt aus, +1 Publikum, behalte die Kontrolle über das Match und 

wähle 1 aus der7-9 Liste 
*7-9: Das Publikum reagiert, dein Gegner bekommt die Kontrolle über das Match, wähle 1: 

 -jemand im Match wird verletzt 

 -du bekommst 2 Momentum 

 -erhöhe Stress mit deinem Gegner um 1 

*2-6: Der Move sieht zu unecht aus oder du vergeigst es. Gebe 1 Momentum an deinen Gegner ab, 

er bekommt die Kontrolle über das Match, außerdem wähle 1: 

 -du verlierst 1 Publikum 

 -du verletzt dich. 
�
�
�
�

Royal Rumble:�Zwei Wrestler beginnen im Ring, weitere Wrestler betreten den Ring nach 

festgelegten Zeitintervallen. Wrestler können nur ausscheiden, indem sie über das oberste Ringseil 

geworfen werden. Der letzte Wrestler im Ring ist der Sieger. Der SL bestimmt welche Spieler 

anfangen. Immer wenn ein Spieler eine Wrestling-Aktion auswürfelt, ersetze das Ergebnis durch 

untenstehende Tabelle: 
*10 oder mehr: du behältst die Kontrolle über das Match, wähle 1: 

 -du bekommst 2 Momentum 

 -wirf einen Gegner über das oberste Ringseil, +1 Stress mit diesem Gegner 

 -wähle, wer als nächstes in den Ring kommt, +1 Stress mit diesem Gegner 

*7-9:wähle 1: 

 -du musst mit einem anderen Wrestler kooperieren um jemanden aus dem Ring zu werfen. 

 Dein „Partner“ bekommt die Kontrolle über das Match. 

 -behalte die Kontrolle über das Match und wähle, wer als Nächstes in den Ring kommt 

*2-6: Du wirst auf das oberste Seil gedrängt. Du kannst 1 Momentum ausgeben um im Match zu 

bleiben oder dich aus dem Ring weerfen lassen, dann erhältst du +1Stress mit diesem Wrestler. 
 

Wrestler dürfen ihre „Unterbrechen“-Aktion nutzen um im Ring zu bleiben. 

Neben den Wrestlern, die von anderen Wrestlern durch Aktionen zum Ring geholt werden, 

entscheidet der SL, wann welcher Wrestler den Ring betritt. 
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Falls ein Wrestler der für den Sieg gebucht ist Gefahr läuft aus dem Ring geworfen zu werden, sollte 

der SL das geplante Ende frühzeitig bekannt geben. Sollte jemand diesen Spieler TROTZDEM aus dem 

Ring werfen sollen, ist das wie die Aktion „Kayfabe brechen“ zu werten. Man kann aber auch das 

Match einfach durchspielen und dem Zufall überlassen wer gewinnt. 

 

Der SL sollte mindestens gleich viele NPC´s wie Spieler antreten lassen. 

 

King of the hill:�Ein King of the Hill Match enthält mehrere  Wrestler zeitgleich in einem Ring, in 

dessen Mitte eine erhöhte Plattform steht. Alle Wrestler die über das oberste Ringseil geworfen 

werden scheiden aus. Am Ende eines festgelegten Zeitlimits(z.B. 10 Minuten) gewinnt der Wrestler, 

der als letztes auf der Plattform steht.  

Der SL setzt den Timer auf 10 Minuten(schreibt es auf ein Post It o.Ä).Der Timer zählt entsprechend 

der Aktionen der Wrestler runter. Wenn der Timer 0 erreicht bekommt der „King oft the Hill“ +1 
Publikum. Der SL kann den Sieger buchen und früh offenbaren oder das Spiel einfach laufen lassen. 

Der SL bestimmt wer das Match als King oft he Hill startet und das Match kontrolliert. Die anderen 

Wrestler sind bei Matchbeginn ebenfalls schon im Ring. Immer wenn für eine Wrestling-Aktion 

gewürfelt wird, konsultiere untenstehende Liste: 

 

WENN DU KING OF THE HILL BIST: 

*10 oder mehr: Du dominierst das Geschehen, behalte die Kontrolle und wähle 1: 

 -+2 Momentum 

 -+1 Stress mit dem Wrestler der dich am Meisten gefährdet 

 -Du stößt deinen Gegner über das Ringseil und eliminierst ihn 
*7-9:Du hältst durch. Der SL zählt den Timer 1 Minute runter, wähle 1: 

 -Du bleibst King oft he Hill, gibst aber die Kontrolle ab 

-Du wirst vom Podest gestoßen. Wähle wer deinen Platz einnimmt, dieser Wrestler bekommt 

die Kontrolle und du bekommst +1 Stress mit ihm 

*2-6:Du wirst vom Podest gestoßen. Wer immer dich entthront hat bekommt die Kontrolle 

und ist King of  the Hill. Der SL zählt den Timer 1 Minute runter, wähle 1: 

 -Gib 1 Momentum an den neuen King ab und bleib im Match oder 

 -du wirst aus dem Ring geworfen und eliminiert, +1 Stress mit demjenigen, der dich eliminiert  

 

WENN DU DEN KING OF THE HILL ANGREIFST: 
*10 oder mehr: Du rockst! Du bekommst die Kontrolle über das Match und wähle 1: 

 -Werde King oft he Hill 

 -erhalte 2 Momentum 

 -erhalte +1 Stress mit dem King oft he Hill 

*7-9:Du mischst das Geschehen auf. Der SL zählt den Timer 1 Minute runter und du wählst 1: 

-jemand sabotiert deinen Angriff, erhöhe Stress mit diesem Spieler +1, er erhält Kontrolle 

über das Match. 

-du musst mit jemandem kooperieren um King of the Hill zu werden, aber behältst die 

Kontrolle über das Match. 
*2-6: du wirst vom Podest gestoßen. Der jetzige King bekommt Kontrolle über das Match. Der SL 

zählt den Timer um 1 herunter, wähle 1: 

 -gib 1 Momentum an den King ab und bleibe im Match 

 -du wirst aus dem Ring geworfen und eliminiert, erhöhe Stress mit dem King um 1 

 

2 von 3 Pinfalls:  Ein Match mit mehreren Pinfalls wird wie ein normales Match gespielt, nur 

das der Spielleiter das Booking für jeden einzelnen Pinfall bekannt gibt. Jeder Pinfall kann durch 

Aktionen der Spieler umgeändert werden, doch das Match geht normal weiter bis ein Sieger 

feststeht. Der Spieler der ursprünglich als Sieger gebucht wurde darf seinen Finishing Move nur beim 

letzten Pinfall einsetzen. 
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Catch as catch can: Dieses Match ist speziell ausgelegt auf Wrestler die den Schwerpunkt auf 

Aufgabegriffe, Reversals  und Haltegriffe legen um ihre Fähigkeiten zu zeigen und das Publikum zu 
begeistern. Bei dieser Matchart können Wrestler mit +REAL würfeln wenn sie „Echte“ 

Haltegriffe/Aufgabegriffe zeigen. Die Wrestler erhalten nur dann Momentum für ihre Wrestling 

Aktionen wenn sie auf +REAL oder +WORK würfeln. 

 

Straight Match:  Nutze diese Matchart wenn du den Sieger nicht vor dem Match festlegen 

willst. 

 -Wenn ein Spieler auf eine Wrestling Aktion +10 würfelt darf er wählen: 

 ->+2 Momentum 

 ->+1 Stress mit dem Gegner 

 ->Versuchen, das Match zu gewinnen 

 

Um zu Gewinnen ist ein Pinfall oder Aufgabegriff nötig( oder was eben für das Match festgelegt 

wurde, z.B. First Blood). Wenn du versuchst zu gewinnen kann der Gegner die Unterbrechen-Aktion 

oder eine andere Aktion  einsetzen um dem Pin oder Aufgabegriff zu entkommen. Falls er es nicht 
schafft( oder nicht will) kannst du wie normal für deinen Finishing Move würfeln( und dessen 

Ergebnis ausführen). 

Falls eine eigesetzte Aktion das ursprüngliche Booking annulieren würde(z.B. Heel Aktion oder 

Eingreifen), kann der einsetzende Spieler nun das Matchende buchen! Jedoch kann dieses wiederum 

durch Aktionen des anderen Spielers ebenfalls wieder annuliert werden. Wer auch immer als Sieger 

gebucht ist muss trotzdem versuchen das Match zu gewinnen (s.o.) UND seinen Finishing Move 

einsetzen. 

 

Der SL behält weiterhin die Aufsicht über alles was im Ring passiert und kann das Match als No 
Contest enden lassen oder schildern wie außerhalb des Ringes eine Schlägerei ausbricht oder 

Ähnliches. Grundsätzlich sollten Straight Matches zwischen zwei Spielern geplant werden. 

 

 

Death Match: Jeder Spieler der in einem Death Match geplant ist muss zustimmen. Falls ein 

Spieler gebucht wurde(auch durch die Aktion eines anderen Spielers) und die Teilnahme ablehnt, 

kann er sich ohne negative Konsequenzen aus dem Match zurückziehen.(dies könnte man sehr gut in 

eine Storyline einbauen!) 

 

 -Wenn ein Death Match beginnt bekommt jeder Teilnehmer +1 Momentum. 

 

Das Match läuft nach normalen Regeln ab. Hinzu kommt das jeder Spieler der die Kontrolle hat 

schildern darf wie er seinen Gegner in Stacheldraht(Glas, Feuer o.ä) wirft- das nennt man den 

„schlimmen Scheiß“ 
 

Wenn jemand in den „schlimmen Scheiß“ geworfen wird darf er 1 Momentum ausgeben um noch 

knapp zu entkommen. Dies gilt als „Unterbrechen“-Aktion sofern der Spieler die Kontrolle 

übernehmen möchte. 

 

 - Wenn ein Wrestler 1 Momentum ausgegeben hat um sich zu schützen steigen die Kosten 

 auf 2. Sobald beide Wrestler 2 Momentum ausgegeben haben auf 3 usw... 

 

 -Die Spieler können weiterhin ihre „Unterbrechen“-Aktion einsetzen um die Kontrolle über 

 das Match zu übernehmen, zum Ausweichen des „schlimmen Scheiß“ müssen sie aber immer 
 die Momentum-Kosten bezahlen. 
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Sobald ein Spieler den „schlimmen Scheiß“ abbekommt erhält er automatisch 1 Schadenspunkt, 

sowie Momentum  in Höhe seiner aktuellen Schadenspunkte und die Kontrolle über das Match. Falls 

das Match noch läuft und ein Spieler seine letzte Schadensbox abhakt muss der SL das Matchende 

ansagen. Falls beide Spieler gleichzeitig ihre letze Schadensbox abhaken werden beide Wrestler 

bewußtlos und das Match endet in einem No contest. Der Spieler der als Sieger gebucht wurde darf 

bei seinem Finishing Move +REAL oder +PUBLIKUM würfeln( je nachdem was höher ist). 

 

Nach einem Death Match müssen ALLE Teilnehmer 2w6+REAL würfeln: 

 
 - bei +10 waren die Wunden nur oberflächlich oder du bist tough genug um alles 

 auszuhalten, entferne allen Schaden bis auf eine Box. Wähle: du und dein Gegner erhaltet +1 

 Stress miteinander ODER erscheine im nächsten Segment der Show und erhalte +1 Publikum. 

 

 - bei 7-9 hast du überlebt. Entferne 1 Schaden und erhöhe Stress mit deinem Gegner um 1 

 

 -bei 2-6 brauchst du medizinische Hilfe. Du wirst direkt zum nächsten Krankenhaus gebracht 

 und verpasst die nächste Show(um dich zu erholen). Spiele dann einen NPC wenn du 

 möchtest. Wenn dein Charakter zurückkehrt mache am Beginn der Show die „Over“-

 Aktion(selbst wenn du nicht die #1 bist) 
 

 

Spotfest: Vielleicht wirst du nie wieder vor diesem Publikum oder gegen diesen Gegner antreten, 

warum also nicht alle Tricks zeigen die du drauf hast? Ein Spotfest ignoriert folgende zwei 
Standardregeln eines Wrestling-Matches: 

 

*Zu Beginn des Kampfes wird das Finish NICHT vom SL gebucht, statt dessen versuchen die 

Wrestler  durch ihren Finishing Move das Macth zu gewinnen, doch jeder Wrestler kann die 

„Unterbrechen“ oder entsprechende andere Aktionen einsetzen um einen Finisher in ein 

„falsches Finish“ umzuwandeln.(Details hierfür siehe unten) 

*Am Ende des Kampfes ignoriere die +4 Stress Regel um Publikum zu erhalten. Bei dieser 

Matchart kann man durch die falschen Finishes während des Kampfes Publikum erhalten, 

statt am Matchende durch die +4 Stressregel. 

 
Das Match folgt zu Beginn den normalen Wrestling Regeln, jedoch bucht der SL NICHT das Finish. 

Statt dessen kann der Wrestler der aktuell die Kontrolle im Match hat versuchen seinen Finishing 

Move einzusetzen. Jeder andere am Match teilnehmende Spieler kann seine „Unterbrechen“-Aktion 

einsetzen (NACHDEM der Gegner für seinen Finisher gewürfelt hat) um aus dem Finisher ein 

„falsches Finish“ zu machen und das Match weiterzuführen. Falls bei dem Finishing Move eine 2-6 

gewürfelt wird geht das Match weiter und der Gegner erhält die Kontrolle, so als hätte er 

unterbrochen. Trotzdem kommen die Effekte der „normalen“ Finishing Move Tabelle zum Einsatz        

( inklusive Erhöhung von Stress und/oder Publikum). 

 
Das Booking des Matches ändert sich mit den Finishing Moves. Ein erfolgreicher Finisher(7-9 oder 

+10) lässt einen Wrestler das Match gewinnen, es sei denn sein Gegner nutzt die „Unterbrechen“-

Aktion(oder jeder andere Aktion die das Finish eines Kampfes verändert). Falls ein 

Gimmick/Charakter einen Finishing Move hat der NICHT zum Gewinnen des Matches führt(z.B. der 

„Den Job erledigen“-Finisher des Jobbers), bleibt es auch beim Spotfest dabei. Wenn andere 

Aktionen eingesetzt werden die das Booking verändern(z.B. die Heel-Aktion) kann dies dem Wrestler 

die Möglichkeit geben die Kontrolle über das Match zu übernehmen um dann ihren Finisher 

einzusetzen, doch wenn NUR auf den Finishing Move gewürfelt wird beendet dies das Match. 
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Das Macth endet sobald ein Spieler seinen Finisher erfolgreich landet OHNE das er durch seinen 

Gegner unterbrochen wird oder durch eine andere eingesetzte Aktion daran gehindert wird-in 

diesem Fall gewinnt der Spieler der den Finisher erfolgreich gelandet hat. Bedenken sie das die +4 

Stress Regel am Ende des Matches NICHT zum Einsatz kommt. Die Gelegenheit Publikum zu erhalten 

ergibt sich im Verlauf des Matches durch die „falschen Finishes“  und knappen Kickouts, mit denen 

das Publikum immer weiter aufgepeitscht wird. 

 

 

 

Der Spielleiter(Creative) 

 

============================Pläne============================ 
Fordere deine Wrestler heraus und feiere sie ab! 

Kein Champion bleibt unherausgefordert! Keine Beleidigung unbeantwortet. Jede Freundschaft wird 

auf die Probe gestellt. Keiner bekommt einen Freifahrtschein. 

 
Lass es so aussehen als hättest du alles von Anfang an SO geplant! 

Dein Job ist es, das „dazwischenfunken“ deiner Spieler so in deine Storylines einzubinden, das letzen 

Endes eine schlüssige Story zustande kommt, die mehrere Shows überspannt. 

 

Unterhalte das imaginäre Publikum! 

Sie sind es, die eure Storylines beurteilen. Wenn sie für das Publikum keinen Sinn machen würden,  

nutze die dir zur Verfügung stehenden Tools um sie passend zu machen! 

 

 

==========================Prinzipien============================ 
Sei ein Fan deiner Wrestler! 

Erkläre die Reaktionen des Publikums! 

Schildere jedes Gimmick ausgiebig! 

Lass alles „Größer als Groß“ wirken! 

Lass deine Welt konstruiert, aber zerbrechlich wirken. 

Nutze deine Aktionen, nenne sie aber nie bei ihrem Namen! 

Sprich durch deine NPC´s 

Nutze einen „echten“ Grund für Kayfabe-Konsequenzen. 

Nutze einen Kayfabe-Grund für echte Konsequenzen. 

Denke immer „offscreen“ 

Buche für maximales Drama! 

 

====================Fehden und Booking======================== 

Fehden erschaffen: 
*Setze jeden Wrestler in eine Storyline(mit den anderen Spielern, einem oder mehreren NPC´s oder 

Beides) 

*Rangiere die Storylines indem du den Publikumswert der teilnehmenden Wrestler addierst(inklusive 

NPC´s, wenn sie Publikum haben) 

*Buche ein Match pro Storyline in der Show, Reihenfolge nach errechnetem Wert(s.o.) 

*Lege für jedes Match einen Sieger fest(dies wird teils durch die Aktionen der Wrestler verändert) 
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Wäehrend eines Match: 
*Schildere alle Aktionen und Reaktionen der NPC´s 

*Gebe die Kontrolle wieder ab wenn der Wrestler deines Mitspielers wieder in Aktion tritt 
*Schildere die Reaktionen des Publikums basierend auf den Würfelergebnissen und den 

Schilderungen deines Mitspielers. 

 

 

 

 

 

Sage das Ende des Matches aus folgenden Gründen an: 
*Das dramaturgische Tempo des Matches gibt es vor 

*Keiner der Spieler hat Momentum übrig 

*Ein Spieler sagt einen Abbruch an und geht direkt zum Pin über 

 

========================Beginn der Show======================= 
 

Wer ist over?: Jeder Spieler mit +4 Publikum macht die „Over“-Aktion. Dies wird VOR der  

„Publikums-Überprüfung“ durchgeführt. 

 

Publikums-Überprüfung: Checke, ob deine Promotion mehr Zuschauer bekommen hat. 

Addiere alle Publikumswerte aller Wrestler, die in dieser Show auftreten werden(nicht NPC`s).Wenn 

das Ergebnis größer als die Spieleranzahl x3 ist hast du neue Fans gewonnen. Alle Spieler setzten 

ihren Publikumswert wieder auf den Anfangswert. 

 

========================Ende der Show===================== 

 

Cooling off: Jeder Charakter verliert 1 Stress mit jedem Charakter, mit dem er in der Show KEINE 

Interaktion hatte. 

 

Zukunftsplaene:�Jeder Charakter mit 0 Publikum wird gefeuert. Dessen Spieler kann einen 

neuen Charakter erschaffen oder einen NPC übernehmen, wenn gewünscht. 
 

=======================“Weiche“ Aktionen======================= 

 
*Halte ihnen ein Mikro unter die Nase(ein Interview, eine Unterbrechung, eine Anschuldigung) 

*Treibe eine Storyline voran( je nach „Bauchgefühl“) 

*Buche sie in einem Match(geplant oder improvisiert) 

*Bringe etwas „aus der Hinterhand“(wird zwischen den Spielsitzungen vorbereitet) 
*Bringe etwas das ihnen wichtig/wertvoll ist in Gefahr(einen Titel, einen Partner, eine Maske) 

*Verkünde ein „Kayfabe“-Problem(ein Heel wird aufs Kreuz gelegt, ein Face macht einen Fehler, das 

Management bestraft jemanden) 

*Stelle sie vor eine schwerwiegende Entscheidung 

*Biege die Storyline zurecht(je nach Bedarf) 

*Erschaffe Backstage-Intrigen( ein Plan, ein Verrat, eine Affäre, ein Gerücht, ein Fehler) 

 

===========“Harte“Aktionen: bei jedem 2-6 Ergebnis!======= 

 
*Bringe das Publikum gegen sie auf( sie verlieren 1 Publikum) 

*Bringe einen Wrestler gegen sie auf(sie verlieren 1 Stress mit diesem Charakter) 
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*Verkünde ein „echtes“ Problem(jemand wird verletzt, ist in ernsthaften privaten Problemen, 

jemand verschwindet, etwas wichtiges geht kaputt oder geht verloren) 

*Bring sie in eine Situation in der sie nur verlieren können(z.B. Wahl zwischen ihrer Karriere und 

ihrem Ruf) 

*Feuere jemand wichtiges oder stelle jemand wichtiges ein(stelle jemanden ein den sie hassen oder 

feuere jemanden den sie mögen/lieben) 

* Gebe einem NPC den Vorzug(wegen ihrem Versagen) 

* Nehme ihnen einen Sieg ab(vorzugsweise durch ihren schlimmsten Rivalen) 

 
Während eines laufenden Matches solltest du harte Aktionen nur dann einbringen wenn sie absolut 

notwendig bzw passend sind! 

 

Die Promotion-Vor- und Nachteile(optionale Regel) 

 
Eure Wrestling-Liga(Firma/Company/Promotion) ist in sich ebenso sehr ein eigener Charakter 

innerhalb des Spieles wie die eigentlichen Wrestler. Dies drückt sich aus durch die Wahl eurer NPC´s , 

der Matcharten und der Interaktion zwischen den Spielern. Um „eurer“ Promotion noch ein wenig 
Hintergrund hinzuzufügen, lohnt es sich der Promotion bestimmte Vor- und Nachteile hinzuzufügen. 

Dies hilft dabei die Welt, in welcher die Charaktäre sich bewegen und interagieren,  weiter 

auszuarbeiten und Details hinzuzufügen. Zusätzlich kommen hierdurch noch weitere 

rollenspielrelevante Elemente in das Spiel hinein. 

 

Vor- und Nachteile sind Attribute die eure Promotion einzigartig machen. Vorteile beschreiben all die 

Dinge, die eure Promotion für eure Fans anziehend machen, während Nachteile logistische 

Herausforderungen, interne Streitigkeiten auf der Führungsebene oder starke Konkurrenten 

abbilden. Wenn ihr eine neue Runde World Wide Wrestling beginnt, nehmt euch ein paar Minuten 
Zeit, denkt darüber nach wie eure Promotion aussehen soll und wählt 3 Vor- sowie 3 Nachteile aus. 

 

Vorteile:       Nachteile: 

� Treue Anhängerschaft     -> „Spartenpublikum“ 

� Attraktiv für den Mainstream    ->Verschuldet 

� Regionale Reichweite     ->“Feindlicher“ stiller Teilhaber 

� Nationale Reichweite     ->unzufriedene Wrestler 

� Internationale Reichweite    ->Unerfahrener Kader 

� Eigene „Heimarena“     ->Die Firma hat sich „Übernommen“ 

� Shows auf Tour      ->Schlechte Technik 
� TV-Deal(Free TV)     ->Kein Merchandise 

� TV-Deal(Pay TV)     ->Starke Mitbewerber 

� Eigener Streamingdienst    ->Keine Lizenz 

� Straff konzipiert      ->Schlechter Sponsorendeal 

� Theatralisch      ->“Verboten“ 

� Vertrauensvolles Management    ->Von anderen Ligen „geächtet“ 

� Stark Kayfabe-Lastig     ->Führungsebene hat keine Ahnung  

� Inklusiv       vom Wrestling 

� Traditionell      ->Tarnfirma für illegale Geschäfte 

� Motivierter Kader     ->Zerstrittenes Kreativteam 
� Großes Startkapital     ->Zu großer Kader 

� Erfahrene Produktionscrew    ->nicht mehr zeitgemäß 

� Familienfreundlich/PG     ->Unnötig bürokratisch 

� Gut Vernetzt      ->Spannungen Backstage 

� Social Media Experten     ->Verworrene Backstory 
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Die Promotion-Entwicklung(Optionale Regel) 

 

Genau wie die Wrestler kann sich eure Promotion weiterentwickeln. Vor Beginn jeder Show 

überprüft der Spielleiter ob die Promotion neue Zuschauer gewinnen konnte. Hierzu werden alle 

Publikumswerte der teilnehmenden Spieler zusammengezählt. Kommt ihr auf ein Gesamtergebnis 
das (Anzahl der Spieler x3) übersteigt, dann ist eure Promotion gewachsen. Wählt nun eine Option 

aus untenstehender Liste aus: 

 

� Wählt einen neuen Vorteil aus(sollte die Art des dazugewonnenen Publikums reflektieren) 

� Entfernt einen Vorteil( vielleicht habt ihr durch die neuen Fans eure Unternehmensstrategie 

geändert) 

� Entfernt einen Nachteil(schildert, wie die neuen Fans zur Lösung des Problems beigetragen 

haben) 

� Wählt einen Nachteil( Neue Fans können auch zu neuen Problemen führen).  

 
 

Falls eure Promotion aktuell KEINE Nachteile hat, MUSS an dieser Stelle ein Nachteil gewählt 

werden!  

 

WICHTIG: Nach der Überprüfung des Publikumswertes müssen alle Spieler ihren Publikumswert 

auf ihren Anfangswert resetten! 

 

 

Legendäre Momente(Optionale Regeln) 

 

Professionelles Wrestling wird immer „größer als groß“ dargestellt. Die besten, einzigartigen 

Momente werden Teil des kollektiven Bewusstseins des Publikums. Selbst Monate oder Jahre 

später sprechen Fans noch von diesen besonderen Momenten, selbst wenn sie nicht persönlich 

anwesend waren. Diese Momente werden dauerhaft Teil des kollektivern Wrestlinguniversums- 

sie sind „Legendäre Momente“. 

In World Wide Wrestling können die Spieler ihre eigenen legendären Momente erschaffen.  

Wenn ein Spieler ein Würfelergebnis von 12 oder mehr schafft, ohne dabei Momentum 
ausgeben zu müssen( falls der Spieler einen Malus auf einen Wert hat genügt trotzdem ein 

„normal“ gewürfeltes Ergebnis von 12), kann er all sein verbleibendes Momentum ausgeben um 

einen legendären Moment zu erschaffen.  

Sobald ein Spieler einen legendären Moment geschaffen hat wird dieser Moment vom SL auf der 

entsprechenden Checkliste abgehakt(siehe Anhänge Seite     ). Solange das Publikum der 

Promotion nicht gewachsen ist( siehe optionale Regel „Promotion Entwicklung“) kann jeder 

Unterpunkt der legendären Momente nur 1x abgehakt werden. Legendäre Momente sind für 

folgende Aktionen möglich: Kayfabe brechen, Promo machen, Stärke zeigen, Eingreifen, 

Publikum anheizen, Wrestling. Weitere Details hierzu finden sie in den Anhängen auf Seite 80. 
 

 

Gaststars(Optionale Regel) 

 
Die optionale Regel „Gast Stars“ ist gedacht für interessierte Spieler, die einmal in eine 

Spielrunde „reinschnuppern“ möchten, ohne dafür einen kompletten Wrestlingcharakter zu 

erschaffen. Die Gastrollen sind: Special Referee, Ringsprecher, Prominenter, Produzent, „Aus 

dem Publikum“ und Special Host. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sie in den Anhängen 

ab Seite 81.          
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World Wide Wrestling-

Schnellstartregeln 

Willkommen bei World Wide Wrestling. Diese Schnellstartregeln sollen dir helfen dein erstes Spiel 

bzw deine erste Show zu bewerkstelligen. Wenn du Gelegenheit hattest dir die Regeln durchzulesen 

ist das sicher hilfreich, doch diese Regelzusammenfassung, zusammen mit der Aktionsübersicht, 

sollte für dein erstes Spiel ausreichen. Du wirst der Spielleiter(=Creative) sein, zuständig für das 

zusammenstellen(=buchen) der Kämpfe  und die Zusammenstellung spannender und dramatischer 
Fehden. Die anderen Spieler übernehmen die Rollen individueller Wrestlingcharaktäre. Und während 

eines Kampfes übernehmen die unbeteiligten Spieler die Rollen der Ringkommentatoren. 

 

Was du brauchst: 

-die Schnellstartregeln und einen Schreibblock 

-2 sechsseitige Würfel(gerne auch mehr, falls mehrere Spieler gleichzeitig würfeln müssen) 

-eine Mikrophonrequsite oder ein kleines Schild(Ansager) 

-2 bis 6 weitere Wrestlingfans als Mitspieler 

-Die Charakterbögen für die Spieler. Die „einfachsten „ Gimmicks sind Hardcore-Wrestler, High Flyer, 

Das Monster, Der Techniker und der Veteran. Gimmicks die etwas schwerer zu spielen sind und 

einige Wrestling-Vorkenntnisse erfordern sind der Antiheld, der Goldjunge, der Jobber, der Manager 

und der Kaputte. 

- Ein paar Kopien der Aktions-Übersicht, der Wrestling-Aktionen und der Special Matches für die 
Spieler 

-Eine Kopie des Spielleiter Merkblattes, ein Rosterbogen und ein Vorbereitungsbogen für dich, den 

Spielleiter 

-Pokerchips, Münzen oder ähnliche Marker um das Momentum eines jeden Spielers festhalten zu 

können. 

 

 

 

 

 

Als Erstes: 

Lasse die Charakterbögen herumgehen und die Spieler sie ansehen, während du Folgendes vorliest: 

 

„Wir spielen heute eine Episode einer wöchentlich ausgestrahlten Wrestlingshow namens World Wide 

Wrestling. Ich bin der „Creative“. Ich bestimme die Reihenfolge der Showelemente, bereite Backstage- 

und Interviewsequenzen vor und plane die Matches vor der Show, inklusive deren Ausgang. Jeder von 

euch spielt einen Wrestler, dargestellt durch euren Charakterbogen. Wir können immer nur ein 

Gimmick jeder Sorte in der Show haben, diese hier sind die geläufigsten Stereotypen die im Wrestling 

vorkommen. Macht euch keine Gedanken über die „richtige“ Entscheidung, sucht euch einfach etwas 

aus das ihr cool findet. 

Teile dieses Spieles finden sowohl vor als auch hinter der Kamera statt.I hr spielt einen Wrestler der 

ein bestimmtes Image(Gimmick) in dieser Promotion darstellt, aber ihr habt euch eure persönlichen 

Karriereziele und Backstagegeschichten außerhalb des Ringes. Meist wird „vor der Kamera“ gespielt, 

trotzdem solltet ihr dieses Konzept im Hinterkopf behalten!“ 
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Während sich die Spieler die Charakterbögen ansehen, solltest du einen nehmen und detailliert 

erläutern. 

 

 

Die Charakterbögen: 

 

Lese diesen Abschnitt laut vor oder fasse kurz zusammen: 
 

-Wählt euren Ringnamen aus , woher ihr kommt und wie eurer Einzug aussieht. Ihr könnt die 

vorgefertigten Optionen wählen oder eigene hinschreiben. 

-Ihr habt vier Statuswerte, von -2 bis +3. Jedes Gimmick hat unterschiedliche Startwerte, meist dürft 

ihr aber noch Werte eurer Wahl verbessern- je höher, desto besser! 

 *Look ist euer Aussehen, euer „it“-Faktor, euer Charisma und wie gut ihr am Mikro seid 

 *Kraft ist eure physische Stärke und wie beeindruckend ihr körperlich seid 

 *Real ist die Fähigkeit „die vierte Mauer zu durchbrechen“, auf unterhaltsame Weise die 

 Grenzen zwischen Wrestling und Wirklichkeit zu verwischen 

 *Work ist eure technische Wrestlingfähigkeit, wie gut ihr im Ring seid, wie „echt“ eure Moves 
 aussehen und wie sicher sie sind. 

-Ihr werden mit mehreren bzw allen anderen Charaktären „Stress“ haben. Stress repräsentiert wie 

unterhaltsam und fesselnd eine Beziehung zwischen zwei Spielern für das Publikum ist. Ihr werdet 

sowohl mit eurem Tag Team Partner, als auch mit eurem Erzrivalen Stress haben. Wir werden 

„Stress“ auswerten sobald alle Spieler ihren Charakter ausgewählt haben 

-Ihr beginnt entweder als „guter“(Babyface) oder „böser“(Heel) Wrestler. Das könnt ihr jetzt oder 

auch später wählen. Am besten wäre ein Gleichgewicht von Heels und Babyfaces. 

-Aktionen sind coole Dinge die nur eure Charaktäre tun können. Meist habt ihr schon einen oder zwei 

festgelegt, dann wählt ihr noch weitere aus(wie viele steht auf dem Datenbogen). Vielleicht willst du 
Aktionen die deine Werte verbessern, aber am Besten wähle die Aktionen, die du am coolsten 

findest. 

-Verletzungen und Entwicklungen kommen im Verlauf des Spieles auf, beides kannst du für den 

Moment ignorieren 

-Publikum stellt dar wie populär dein Wrestler bei den Zuschauern ist . Das ist es um was es wirklich 

geht! Falls dein Publikumswert auf 0 fällt wirst du gefeuert! Dein Gimmick gibt einen „starte und 

resette das Publikum“-Wert vor, hake immer die Box mit deinem monentanen Wert ab-er wird sich 

im Laufe der Show verändern. 

-Dein Publikumswert legt fest, mit wie viel Momentum du in die Show startest. Nimm dir 

entsprechend viele Marker. Mit Momentum verbesserst du unter Anderem deine Würfelwürfe. 
 

Vorstellung der Wrestler: 

Nachdem jeder sein Gimmick gewählt hat, wähle jemanden aus der seinen Wrestler vorstellt. Frage 

wie der Wrestler heisst, wie er aussieht, wie er sich verhält, welche Sorte Fans hat er, wie sieht sein 
Einzug aus? Notiere jeden Wrestler auf deinem Rosterbogen und sage den Spielern, sie sollen 

ebenfalls die Namen der Mitspieler unter dem Stress-Abschnitt notieren. 

 

Stress: 

Gehe jetzt reihum um die Stresswerte festzulegen. Bitte einen Spieler, seine erste Stressfrage zu 

stellen(also bei 4 Spielern stellt jeder 3 Fragen).Meist wird einer der Mitspieler die Frage freiwillig 

beantworten und erläutern, wie die Frage für die Spielercharaktäre zusammen passt. Mache dir 

hierzu ebenfalls Notizen. 

Der Frager notiert nun +1 Stress neben des Namens des Mitspielers. Stress kann asymmetrisch 

sein(das heisst, zwei Spieler müssen nicht zwangsläufig den gleichen Stresswert sich gegenüber 

haben). Ein einzelner Spieler darf auch auf mehrere Fragen antworten wenn es ihm passend 
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erscheint und die Story voran bringt. Nachdem alle Spieler ihre Fragen gestellt haben notieren alle 

Heels noch +1 Stress mit den Babyfaces- und umgekehrt. 

 

 

Letzte Woche bei World Wide Wrestling: 

Damit sich alle aufwärmen können, lasse die Spieler reihum ein Highlight ihres Wrestlers aus der 

letzten Show beschreiben. Das kann ein Moment aus einem Kampf, ein Interview, ein Backstage-

Segment , eine Promo oder was auch immer sein. Der Zweck ist es das alle Spieler darüber 

nachdenken was cool an ihrem Wrestler ist und dir als Spielleiter ein wenig Kontext für die Planung 

der Show zu geben 

 

Stelle die Show zusammen: 

Bitte die Spieler um eine 10-minütige Pause. Jetzt ist es Zeit für dich die Show zusammenzustellen(zu 

„buchen“). Du entscheidest JETZT welche Sequenzen in die Show kommen, deren Reihenfolge, die 

Zusammenstellung der Kämpfe...und wer die Kämpfe gewinnt. Merke dir das die Spieler durch ihre 

Aktionen deine Planung durcheinanderbringen WERDEN. Dein Booking ist die Grundlage der Show, 

keine Zwangsjacke! Die Planung ist zum großen Teil von der Anzahl deiner Mitspieler abhängig. Du 
wirst vermutlich ein paar Nichtspielercharaktäre (NPC) mit einplanen müssen. Einige Vorschläge: 

 2 Mitspieler: Wenn die Wrestler entgegengesetzt sind(Babyface/Heel), pack sie spontan in 

 ein Tag Team Match gegen 2 NPC´s und ein Singles Match zwischen den beiden Spielern. 

 Sollten beide die gleiche „Gesinnung“ haben plane beide in Singles Matches gegen NPC´s und 

 ein Tag Team Match mit je einem NPC-Partner. 

 

 3-4 Mitspieler: Ein Singles Match zwischen Babyface und Heel und ein Tag Team Match, fülle 

 bei 3 Spieler das „kleinere“ Team mit einem NPC auf. 

  
 5 Mitspieler:2 Singles Matches zwischen den Spielern, 1 Singles Match zwischen 1 Spieler 

 und 1 NPC, zum Schluß ein Tag Match oder Fatal Four Way. Der Spieler der „übrig bleibt“ 

 sollte der Gewinner des Opening Matches sein und Kommentieren. Alternativ könnte auch e

 ine Battle Royale oder ein Royal Rumble das Hauptmatch des Abends sein. 

 

 6 oder mehr Mitspieler: Ein Singles Match, ein Tag Team Match, ein King of the Hill oder 

 Royal Rumble als Hauptmatch des Abends 

 

Buche die Gewinner der Matches immer mit dem Gedanken, maximales Drama zu erzeugen, 

abhängig  von der Art deiner Wrestler. Ist es dramatischer wenn der unerfahrene Babyface Neuling 
gegen den verbitterten Heel-Veteranen gewinnt ...oder wenn der böse Veteran seine Erfahrung und 

seine Überlegenheit zeigt und den Neuling im Ring zu Klump schlägt? Im Zweifelsfall buche stets den 

Heel als Sieger(damit das Babyface dem Sieg hinterherjagen kann, Steilvorlage für eine 

Storyline/Fehde) 

 

Buche weitere Segmente deiner Wahl um die Matches herum. Packe generell vor jedes Match 

mindestens ein Interview damit die Wrestler die antreten eine Gelegenheit für eine Promo 

bekommen. Berücksichtige die „Stress-Beziehungen“ der Wrestler und lasse deren Beiträge bei 

„Letzte Woche...“ mit in deine Planung einfließen. 

 

Start der Show: 

Nachdem du alle Showsegmente geplant hast und alle Spieler bereit sind, beginne mit dem ersten 

Segment. Schneide zu einem Backstage-Interview mit den Wrestlern, die das erste Match bestreiten 

werden. Geb dem Interviewer einen Namen, plaudere ein wenig mit den Wrestlern und halte dann 
einem von ihnen das Mikro unter die Nase und frage:“Du trittst heute gegen X an, wie denkst du 

darüber?“ Wenn der Wrestler antwortet(egal WAS er antwortet) hat der die „Promo machen“-Aktion 
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durchgeführt. Der Spieler wirft 2w6 und addiert seinen LOOK-Stat hinzu und überprüft das 

Würfelergebnis mit der Aktionstabelle. Dies ist die Gelegenheit für die Spieler ein wenig Momentum 

zu sammeln oder den Heat-Wert mit ihrem Gegner zu erhöhen. Gebe dem Gegner ebenfalls die 

Gelegenheit für ein Statement. 

Wrestling: 

Zuerst sollte jeder Wrestler ausführlich seinen Einzug schildern.  Wenn die Wrestler etwas spezielles 

tun oder sagen um das Publikum aufzustacheln oder in Stimmung zu bringen, lasse sie ihre „Billige 

Tricks“ oder „Publikum anheizen“-Aktionen durchführen. Dann lese folgenden Abschnitt laut vor 

oder fasse ihn zusammen: 

 

„Ihr bekommt beide die Gelegenheit zu zeigen was ihr im Ring drauf habt. Wer die Kontrolle über das 

Match hat schildert eine Abfolge von Wrestling-Moves(Schläge, Tritte,Griffe...was auch immer euch 

einfällt) welche sich langsam zu einem wichtigen, beeindruckenden oder gefährlichen Manöver 

steigern(welches die „Story“ des Kampfes weiter voran treibt). Wenn du an diesem Punkt 

angekommen bist, würfle deine Wrestling-Aktion. Die Kontrolle über das Match kann nun an deinen 

Mitspieler wechseln, oder du behältst die Kontrolle und beginnst deine nächste Abfolge zu 

umschreiben. 

Der Spieler der gerade NICHT die Kontrolle über das Match hat kann die „Unterbrechen“-Aktion 

ausführen um die Kontrolle an sich zu reissen. Die Spieler können auch andere Aktionen wie  z.B. 

„Publikum anheizen“ während des Matches einsetzen, wenn gewünscht. Wenn das Match sich dem 

Ende zuneigt offenbare Ich,der Creative(der Spielleiter) ,wer als Sieger geplant wurde, die Spieler 

müssen dieses Finish nun erzählerisch umsetzen. Wenn ihr das Booking verändern wollt gibt es 

verschiedene Aktionen um dies zu tun(z.B. „Kayfabe brechen“). Der geplante Sieger des Matches darf 

auch für seinen Finishing Move würfeln. 

Bevor es jetzt losgeht gebe ich einem der „unbeteiligten“ Spieler dieses Mikro. Er wird der 

Ringsprecher für dieses Match sein. Ringsprecher, dein Job ist es das Geschehen im Ring 

zusammenzufassen und für das Fernsehpublikum zu Hause möglichst unterhaltsam zu verpacken, 

kleine Stories und Andekdoten sind sehr willkommen. Außerdem kannst du jeden Wrestler 1x pro 

Match „gut aussehen“ lassen indem du einen seiner Moves besonders hochjubelst und abfeierst. Mit 

dieser Aktion kannst du einen Würfelwurf eines Spielers um ein Level verbessern(von 2-6  zu 7-9 oder 

von 7-9 zu +10)“ 

 

Gebe das Mikro dem Spieler deiner Wahl und fangt an! Falls kein Spieler zur Verfügung steht 
übernimmst du selbst den Ringsprecher, jedoch kannst du als Creativ keinen Spieler „gut aussehen“ 

lassen. 

 

Meist wird aus dem Kontext klar wer als erstes die Kontrolle in einem Match hat, im Zweifel sollte 

immer das Babyface mit der Kontrolle beginnen. 

Wenn es sich um ein Match zwischen einem Spieler und einem NPC handelt übernimmst du die 

Schilderungen des NPC, jedoch würfelst du nicht und man kann einen NPC nicht gut aussehen lassen. 

 

Wenn das Match sich dem Ende neigt(ganz nach deinem Bauchgefühl) , eröffne den geplanten 
Ausgang des Matches und sage das Ende des Matches an. Der Spieler der momentan die Kontrolle 

über das Match hat ist verantwortlich dafür erzählerisch zum geplanten Finish des Matches 

hinzuführen, der geplante Sieger würfelt für seinen Finishing Move, auch wenn er nicht gerade die 

Kontrolle hat. 

Falls ein Spieler das geplante Finish ändern will muss er eine entsprechende Aktion einsetzen(z.B. die 

Heel-Aktion, Die“ Scheiss auf die Regeln“ Aktion des Antihelden oder „Kayfabe brechen“). 
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Momentum: 

Spieler können beliebig viel Momentum ausgeben um ihre Würfelergebnisse zu verbessern(nachdem 

sie gewürfelt haben). Falls also ein Spieler nach seinem Wurf aufstöhnt oder die Augen rollt ist es 
eine gute Gelegenheit ihn zu fragen ob er Momentum ausgeben möchte. 

 

 

Stress erhöhen: 

Erinnere die Spieler daran das sie Publikum +1 erhalten sobald sie gegen eine Wrestler antreten mit 

dem sie +4 Stress haben, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Das ist ein guter Grund bei jeder 

Gelegenheit Stress zu erhöhen. 
 

Nach dem Match: 

Interviews direkt nach dem Match, Backstage-Konfrontationen oder Handgemenge sind alle 

geeignete Szenen nach einem Kampf. Frage die Spieler  ob sie bestimmte Ideen haben wenn sie auf 
dem Weg zurück zur Umkleide sind. 

 

Das waren die Grundlagen: 

Das Alles sollte dich durch deine erste Show bringen. Habe eine Promo vor jedem Kampf, spiele das 
Match durch, packe noch eine Sequenz hinter das Match und dann wieder von vorne. Denke daran 

flexibel zu bleiben und die Ideen der Mitspieler mit einzuflechten- wenn sie mit jemand speziellen 

sprechen wollen mache eine passende Promo oder finde einen anderen Weg die beiden ins 

Rampenlicht zu stellen.  

 

 

=======================Problemlösungen======================= 

 

Alle gucken mich an und ich weiss nicht, was ich sagen soll: 

Dann kannst du eine „weiche Aktion“ bringen, wie oben angegeben. Das sind Dinge die im 
Wrestlinggeschäft jederzeit passieren- gib dein Bestes um diese Aktionen in das Geschehen 

einzubinden, man kann aber auch spontan einen neuen Herausforderer in die Geschehnisse 

einbringen um das Tempo der Show voranzutreiben. Du hast mehr Wrestler in deiner Promotion als 

du in eine Show planen kannst, pflanze ruhig jetzt schon die „Saat“ einer Story damit sie später 

aufgeht. 

 

Der Spieler würfelt 2-6, es stehen aber keine Folgen in der Tabelle 

Dann solltest du eine „harte Aktion“ ausführen, wie oben angegeben. Diese Treffen den Wrestler 

dort wo es wehtut, meist geht es um „reale“ Probleme backstage, die eine Laufbahn eines Wrestlers 

nachhaltig beeinflussen können. 

 

 

Jemand bekommt eine Verletzung  

Der Spieler hakt eine Verletzungs-Box ab und spielen die auf dem Charakterbogen angegebenen 

Konsequenzen je nach passender Situation aus. Manche Spieler verletzten sich vorsetzlich um diese 

Effekte ausspielen zu können, und das ist völlig in Ordnung. Die Gefahr das sich ein Spieler so schwer 

verletzt das er nicht mehr antreten kann ist eher gering, doch selbst dann kann er noch in Interviews, 
Promos u.Ä. auftreten. 

 

Jemand bekommt einen Entwicklungspunkt 

Der Spieler darf den Punkt sofort ausgeben um die auf seinem Charakterbogen angegebenen Vorteile 
zu nutzen, oder den Punkt für später aufheben. 

 



25 

 

Einer der Spieler war lange nicht mehr „Onscreen“ oder bei einer Show 

dabei: 

Das kann passieren bei Gruppen mit mehr als vier Spielern. Wie man damit umgehen kann: gebe den 

Spielern das Mikro und lass sie als Ringsprecher arbeiten, erinnere sie daran das sie Matches mit der 

„Eingreifen“-Aktion unterbrechen können. Binde sie in die Show ein z.B. als Ringrichter oder 

Interviewer. 

 

Ich habe das Gefühl ich würde den Spielern diktieren was sie zu tun haben 

Verwechsle das Zusammenstellen der Show nicht damit das du die einzige Person wärst dessen 

Meinung und Stimme Gewicht hat! Erinnere die Spieler daran das immer Kameras und Mikrophone 
zur Verfügung stehen, für den Fall das sie etwas zu sagen haben. Frage sie nach jedem Segment ob 

sie noch etwas ergänzen möchten bevor ihr mit dem Ablauf der geplanten Show weitermacht. Oft 

wird sich das erste Interviewsegment ein wenig seltsam anfühlen, aber wenn die Spieler ein wenig  

„Routine“ gesammelt haben werden sie die Segmente nutzen um ihre Wrestler besser darzustellen 

und deren Pläne voranzutreiben. 

 

Jemand macht  etwas das durch keine Aktion abgedeckt wird. 

Vielleicht wird es durch die Heel/Babyface-Aktion abgedeckt? Vielleicht könnt ihr das Problem durch 

normales Rollenspiel lösen. Oder entwerft einfach eure eigene Aktion! 
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ELBOWDROP

ENZIGURI

POWERSLAM

POWERBOMB

NORTHERN 

LIGHTS BOMB

MUSCLEBUSTER

MISSILE DROP KICK

FROGSPLASH

HIGH LYING MOVES

POWER MOVES

SIDE SLAM
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DDT

SUBMISSIONS

DRAMATIC CROWDPLEASERS

FIGURE FOUR LEGLOCK

CAMEL CLUTCH

BOSTON CRAB

CHICKENWING CROSSFACE

SUPERKICK

CHAIR SHOT

ARMBAR

HURRICANRANA

PILEDRIVER
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