
Auswertung Finale – Goldene Lanze 1032 BF 
 
 
(Sieger unterstrichen) 
 
 
Darion Amarinto (O)   vs.    Almiro Prasbert Torrem (D) 
 
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, war nun die Stunde des Finales gekommen. 
Aufgeregtes Gemurmel herrschte überall auf den Tribünen und entlang des Turnierplatzes, wo 
die einfachen Leute sich Plätze gesucht hatten. Darion Amarinto, der berühmte 
Turnierkämpfer, würde nun gegen Prasbert Torrem antreten, der eben falls als wackerer 
Kriegsmann gerühmt wurde und sich redlich seinen Platz im Finale erstritten hatte. 
Das Brausen der Menge erreichte seinen Höhepunkt, als die Fanfaren erschallten und beide 
Streiter, begleitet von ihren Knappen und Reittieren, auf den Platz traten. Der Torrem an 
seinem Ende der Bahn nahm seinen Helm ab und strich sich das mähnenhafte Haupthaar über 
den Scheitel zurück, was ihm ein gar leuenhaftes Aussehen verlieh. Trotz der Blessuren, die 
er im vorigen Kampf erlitten hatte, schien er mehr als bereit, sich seinem Gegner zu stellen. 
Dieser trat eben schweren Schrittes vor die Loge, in der sich neben den Ehrengästen auch der 
Gastgeber des Turniers, Graf Rimon Sal von Oberfels-Phecadien, und der Veranstalter, 
Comto Tilfur della Trezzi, befanden. Mit weithin hallender Stimme dankte er diesen und allen 
Teilnehmern dafür, dass sie die ehrwürdige Tradition des Turniers um die Goldene Lanze 
wiederbelebt und trotz möglichen Grolls vergangener Jahre ritterlich um den Sieg gestritten 
hatten. Mit einer ehrerbietigen Verbeugung vor dem jungen Grafen, die Darion allerdings 
einige Mühe zu bereiten schien, wandte er sich ab und begab sich zu seinem Reittier zurück. 
Dort warteten Frau und Sohn auf ihn, beide bereit ihm Glück in diesem letzten Durchgang des 
Turniers zu wünschen. 
Ungewohnt steif, und erst auf den zweiten Anlauf, schwang sich Darion Amarinto in den 
Sattel. Die Menge hielt geradezu den Atem an – war der Sewamunder, der im Verlaufe des 
Tages einige schwere Treffer überstanden hatte, die andere bereits vom Pferd gefegt hätten, 
noch in der Lage diese Runde zu bestreiten? Doch unbeirrt, wenn auch mit 
zusammengebissenen Zähnen, wie manche zu erhaschen meinten, nahm er die Lanze von 
seinem Sohn auf. 
Prasbert Torrem ließ sich von seinem Knappen den Helm aufs Pferd reichen und musterte er 
mit stetem und harrendem Blicke die Gegenseite. Dann nahm auch er die Lanze entgegen, 
trabte die wenigen Schritte bis vor den Gang vor. Das goldene Licht des späten Nachmittages 
badete den Platz, als die beiden mächtigen Streitrösser langsam in Bewegung kamen und die 
Ritterleute sich endlich in vollem Galopp dem Anprall näherten. 
 
Mochte Darion auch Blessuren erlitten haben, es schien ihn in diesem Moment nicht zu 
hindern: Die Lanze eng im Arm, den Blick fest aufs Ziel prescht er auf Prasbert zu was sein 
Hengst hergibt. Dieser scheint die erste Runde zunächst vorsichtiger angehen zu wollen und 
dafür mehr Gewicht auf seine Defensive zu legen. Und zu Recht! Unter berstenden Lanzen 
prallen beide aufeinander, doch des Amarintos Lanze trifft vollendet auf den Schild des 
Gegners und reißt diesen halb im Sattel herum. Auf dem Pferde taumelnd kämpft Prasbert 
verbissen um das Gleichgewicht, kann sich dann aber doch halten. Sein Schild jedoch konnte 
der Wucht nicht widerstehen, und baumelt nur noch am Lederriemen vom Arm. 
Beide nehmen nach einem kurzen Verschnaufen und dem Auswechseln des Schildes wieder 
Aufstellung. Als der Turnierherold auf die Bahn tritt hebt Darion grüssend die Lanze, was von 
den anwesenden Sewamundern mit siegesgewissem Gejohle quittiert wird. 



Erneut legen beide die Lanzen ein, und die schweren Rösser preschen los, dem Kontrahenten 
entgegen. Das Johlen der Anhänger des Amarinto steigert sich zum ohrenbetäubenden Brüllen 
als sie seinen Ansturm erblicken. Tief in den Ansturm gebeugt scheint dieser alles darauf 
anlegen zu wollen, den nun ebenfalls erschütterten Torrem vom Pferde zu fegen. 
Lanzenspitze und Schild nähern sich erneut in rasender Geschwindigkeit, und das Turnier 
scheint fast besiegelt – doch dann, im letzten Moment, ändert Prasbert den Winkel seines 
Schildes, und der größte Teil der Wucht gleitet ab, obgleich die Lanze in einen Regen kleiner 
Splitter zerbirst. Seine eigene Waffe, wenn auch mit weniger Wucht geführt, trifft die 
Halsberge seines Gegenübers und katapultiert ihn vom Pferd. 
Das Dröhnen der Rüstung, als sie den Sand des Turnierplatzes trifft, wird beinahe vollständig 
verschluckt vom Gebrüll der Menge, die geradezu zu toben scheint. Welch eine Wendung in 
letzter Sekunde!  
Langsamen Schrittes lenkt Prasbert seinen Hengst Therengar zu Darion und steigt ab, 
während dieser eben seinen Helm von den Schultern nimmt und sich schwer atmend 
aufrappelt. Von beiden Seiten eilen Angehörige, Knappen und Turnierhelfer zu den beiden, 
als sie sich die Hand reichen und ritterlich umarmen, was von der Menge mit zustimmendem 
Jubel quittiert wird. Als beide sich leicht hinkend zur Ehrenloge begeben, bricht um sie herum 
vollends Chaos aus und jubelnde und feiernde Menschen stürmen auf den Platz… 
 
Damit ist das Turnier um die Goldene Lanze von Bomed des Jahres 1032 BF abgeschlossen, 
mit Prasbert Torrem als Sieger. 


