
The League of Augsburg presents……

Während des Neunjährigen Krieges von 1688 – 1697 kämpften viele deutsche Staaten, als Teil der 
Großen Allianz, gegen das mächtige Frankreich unter Ludwig XIV. Obwohl deutsche Truppen in 
Flandern kämpften, dienten Sie auch am Rhein und anderswo. Unser Spiel ist in der Nähe des Rheins 
angesiedelt. Die Armee der Großen Allianz möchte ein schwer bewachtes, französisches, Lager erobern 
welches am Ende eines langen Tales liegt.

Vier deutsche Kavallerie Brigaden haben den Befehl erhalten das Lager zu erobern. Eine ist Sächsisch, 
eine ist Preussisch, eine ist Bayerisch und die letze ist Österreichisch. Jeder der Brigadekommandeure 
will den Ruhm ernten das feindliche Lager und den französischen Marschall erobert zu haben.

Die 4 Brigaden starten Ihren Wettlauf gegeneinander das Tal hinunter, müssen das feindliche Feuer 
überleben, die französischen Truppen vor Ihnen überwinden und den Preis erringen. Aber wer wird als 
Erstes dort eintreffen?

Auf Ihrem Weg wartet so manch eine Überraschung während die deutschen Kommandeure auch vor 
dem einen oder anderen miesen Trick gegenüber den anderen Teilnehmern nicht zurückschrecken.
Es ist alles vorhanden um dafür zu kämpfen aber das Größte ist der Ruhm gewonnen zu haben!

Es gibt einen Preis für jeden Gewinner des GROSSEN DEUTSCHEN PFERDERENNENS! Das Spiel dauert 
etwa 1 Stunde oder 10 Züge – Vier Spieler können in jedem Rennen antreten. Die Laufzeiten befinden 
sich auf einer Tafel neben dem Spielfeld.

Wir sind die LEAGUE OF AUGSBURG – eine Gruppe schottischer Spieler welche sich der Epoche von 
1688 – 1721 seit mehr als 25 Jahren widmet. Die Modelle stammen aus eigener Fertigung – WARFARE 
MINIATURES. Alle Modelle sind von uns selbst bemalt und das Gelände wurde von uns angefertigt. Die 
Regeln die wir verwenden sind Beneath the Lily Banners – The War of Three Kings welche von uns 
geschrieben und auch publiziert werden.

Der Deutsch Grand Prix 1694!

Komm und beteilige dich am Rennen!

Ihr könnt uns hier finden:  www.leagueofaugsburg.com
https://leagueofaugsburg.blogspot.co.uk/



The League of Augsburg presents……

During the Nine Years War 1688-1697 many German speaking states fought as part of the Grand 
Alliance against Louis XIV’s mighty France. Although German troops fought in Flanders they also 
served in the Rhine lands and elsewhere. Our game is set near the Rhine. The army of the Grand 
Alliance wants to capture a heavily protected French camp lying at the end of a long valley.
Four German cavalry brigades have been ordered to take it. One is Saxon, one Prussian, one Bavarian 
and the last Austrian. Each brigadier wants to have the glory of capturing the enemy camp and the 
French Marshal in command.

The four brigades must race each other down the valley, survive the enemy fire, overcome the French 
troops in front of them and reach the prize! But, who will get there first?

On the way there will be some surprises, there may even be some dirty tricks played by the German 
commanders on each other! There is everything to fight for but the glory of winning is the greatest 
thing! There will be a prize for the winner of each GREAT GERMAN HORSE RACE! The game will last 
roughly 1 hour– four players can play in any race. The race times are on the card beside the game.

We are the League of Augsburg – a group of gamers from Scotland who have been dedicated to the 
period 1688-1721 for over 25 years. The models are from our own company - Warfare Miniatures. We did 
all of the painting and made the terrain. The rules we are using are Beneath the Lily Banners – The 
War of Three Kings which we also wrote and publish. 

The German Grand Prix 1694!  
Come and join the race!

Find us here:  www.leagueofaugsburg.com
https://leagueofaugsburg.blogspot.co.uk/


