
IT'S NOT YOU!
Ohh ohh ohh ohh ohh ohh

So if we break up
I can tell you it's not you, not you
It’s not you, not you it's me
And I know I be trippin 'trippin'
But I need you to listen
It's not you, not you
It's not you, not you it's me
Even though I'm messin' up
I can't stay out of this club
It's not you!

Die Menge in der Halle tobt und der Grund dafür ist durch die Musik klar - StahLHan$ ist am Start!
In seiner weißen Trainingsjacke steht der Fan Favorit auf der Stage und schaut zum Ring. Er wirkt 
heute ganz und gar nicht so gut aufgelegt wie sonst und eher höchst konzentriert. Natürlich muss er 
seinen Fokus wahren, wo er doch heute gegen seinen Erzrivalen der letzten Zeit antritt und versucht
das Kapitel endgültig zu beenden. Er streift sich kurz mit der Hand über die Haare und geht dann 
zielstrebig zum Squared Circle, das er betritt und in seinem Inneren wie ein Hund im Käfig auf und 
ab geht. Immer wieder ruft er, dass Wealer seinen Hintern endlich hier raus schwingen soll...

Down from the sky into the fight
Clutched full of rage
Full of thunder and glory
Swords in the wind
Crossing the sky
Lords of doom bring an end to their story 

I ask thee
Raise thy hand
We the sons of Odin
Await thy command 

Mit einem unglaublich grimmigen Blick begibt sich jetzt auch der Zerstörer aus dem Mittelalter 
durch den Vorhang. Um seine Schultern hängt ein pechschwarzes Fell und in seinen Händen 
befindet sich eine gefährliche Streitaxt mit schwarzem Griff und ebenfalls dunklen Ornamenten auf 
dem breiten Teil der Klinge. So kommt Nandrad Wealer zum Ring geschritten und haftet mit seinem
Blick dabei fest auf StahLHan$, der ihn bereits unruhig erwartet. Am Ring angekommen wirft 
Nandrad sein Fell nach hinten ab und stellt die Axt an den Ring bevor er auf den Apron steigt und 
über das Seil in den Ring geht als Han$ auch schon auf ihn zu stürmt...

Street Fight
StahLHan$ vs. Nandrad Wealer 

Sogleich schlägt StahLHan$ zu. Es folgen zahlreiche Fausthiebe bis Nanny ebenfalls Schläge 
abfeuert. Die Erzfeinde verkeilen sich in einem Schlagabtausch und schlagen dabei gleichzeitig zu. 
Langsam kann Wealer die Oberhand gewinnen und StahLHan$ ins Ringseil treiben. Daraufhin 
whippt Wealer seinen Kontrahenten ins gegenüberliegende Ringseil, um eine Clothesline zu zeigen.
Doch The Hansation taucht ab und boxt Wealer ins Gesicht. Es folgen Forearms, wonach Han$ 
Wealer in die Ringecke whippt, doch Wealer kontert mit einem Reversal und folgt seinem Rivalen 



in die Ecke. StahLHan$ wirft jedoch das Bein hoch und tritt Wealer ins Gesicht. Sogleich hüpft 
Han$ auf das mittlere Ringseil und springt Wealer mit einem Front Missile Dropkick an die Brust. 
Wealer geht zu Boden. Dort muss Wealer die nächsten Forearms einstecken. Darauffolgend stellt 
sich StahLHan$ in die Mitte des Rings und schreit, weshalb die Fans lautstark jubeln. The Tag 
Team Specialist läuft anschließend mehrmals ins Ringseil, um einen Running Splash zu zeigen. 
Doch Nanny rollt sich aus dem Weg. Deshalb springt Han$ ins Leere und bleibt auf seinem Bauch 
liegen. Odins Vollstrecker nutzt die Gelegenheit, federt sich ins Ringseil und zeigt einen Running 
Senton ins Kreuz. StahLHan$ krümmt sich und hält den Rücken. Derweilen rollt sich Wealer aus 
dem Ring und sucht nach einem Klappstuhl. Er entert das Seilgeviert und zeigt drei Stuhlschläge in 
den Rücken des Tag Team Spezialisten. Nachfolgend legt Wealer den Stuhl auf die Matte und wirft 
Han$ mit einem Body Slam auf den Stuhl. Er läuft ins Ringseil und zeigt einen Elbow Drop auf den
Brustkorb seines Kontrahenten. Dann folgt das erste Cover: 1... Zw... Kick Out! Nach dem 
misslungenen Pin-Versuch zieht Wealer seinen Rivalen hoch und befördert ihn zwischen den 
Ringseilen auf den Hallenboden. Wealer verlässt ebenfalls das Squared Circle und setzt einen 
Bearhug gegen StahLHan$ an, um ihn dann in die Zuschauerabsperrung zu rammen. Daraufhin geht
Wealer einige Schritte zurück und holt zu einem Big Boot aus. Doch StahLHan$ taucht ab und 
Wealer bleibt auf dem Zuschauerzaun hängen. Er hält sich danach das Bein und torkelt. 
Währenddessen holt sich Mr. DollarSign einen weiteren Stuhl und schlägt mehrmals gegen das 
angeschlagene Bein. Nach einem Stuhlschlag gegen den Kopf geht Wealer zu Boden! Han$ ragt den
Stuhl hoch und das Publikum jubelt laut. Zugleich beginnt Wealer an der Stirn zu bluten. 
StahLHan$ schlägt sogleich Kapital daraus und greift sich das Bein seines Feindes, um einen Figure
Four Leglock anzusetzen. Sofort machen „Woo!“-Rufe die Runde. StahLHan$ zieht den Haltegriff 
fest an. Wealer schlägt mit den Händen auf den Hallenboden, doch außerhalb des Seilgevierts gibt 
es keine Submission. Letztendlich löst StahLHan$ den Move und zieht ihn am Schopf hoch, um ihn
in den Ring zu schieben, wo es den Pin-Versuch gibt. Das Cover: 1... 2... Kick Out! StahLHan$ hilft
seinem Kontrahenten auf die Beine und setzt einige Forearms, woraufhin Wealer ins Ringseil 
gewhippt werden soll. Doch der Barbar krallt sich am obersten Ringseil fest. StahLHan$ zieht 
mehrmals am Arm, doch Wealer hält sich fest und kontert dann mit Fausthieben sowie Headbutts. 
Da Wealer an der Stirn blutet, hält er sich kurz den Kopf. Jedenfalls schwingt sich Wealer dann ins 
Ringseil als StahLHan$ ihm auf einmal folgt und eine Rebound Clothesline zeigt. Doch Wealer geht
nicht zu Boden. Aus diesem Grund zeigt Hans die nächste Clothesline, doch Wealer bleibt stehen. 
Es soll die dritte Clothesline folgen, doch Wealer holt selbst aus. StahLHan$ taucht jedoch ab und 
zeigt schnell einen Spinning Backfist. Nach zwei weiteren Spinning Backfists sinkt Wealer in die 
Knie - Snap DDT! Rasch folgt das Cover: 1... 2... Kick Out! Wealer befreit sich, was Han$ 
anspornt. Er hilft Wealer auf die Beine und tritt ihm mit einem Gut-Kick in die Magengrube. Dann 
läuft The Hansation ins Ringseil, um einen Scissors Kick zu zeigen, doch Wealer geht aus dem Weg
und hebt Han$ in einen Fireman's Carry. Doch Han$ zeigt wilde Ellbogenstöße, weshalb Wealer 
seinen Gegner zurück auf die Matte lässt. StahLHan$ schwingt sich hiernach ins Ringseil - Lariat! 
Nanny fängt seinen Widersacher ab und sinkt in die Knie, um nach Luft zu greifen. Auch 
StahLHan$ muss durchschnaufen. Allmählich kommt Wealer hoch und schnappt sich wiederholt 
den Stuhl. Abermals rammt Wealer seinem Kontrahenten den Stuhl in den Rücken. Nachdem Han$ 
dann in die Ringecke geschleudert wird, folgt ein Body Avalanche. Han$ torkelt und kassiert noch 
einen T-Bone Suplex auf den Klappstuhl. Dann folgt das Cover: 1... 2... Nein! Kick Out! Der letzte 
Krieger dieser Erde kann es nicht fassen und ist erzürnt. Er rollt sich aus dem Squared Circle und 
zieht das Ringtuch hoch, um einen Kendo-Stick zu präsentieren. Wealer entert das Seilgeviert und 
legt das Holzstück um den Hals, damit Han$ die Luft wegbleibt. Han$ beginnt zu husten, woraufhin
Wealer stoppt und einen Russian Legsweep samt Kendo-Stick zeigt. Das Cover: 1... 2... Kick Out! 
Erneut ist Wealer fassungslos. Er schlägt auf die Matte und läuft dann wütend ins Ringseil. Plötzlich
schnellt StahLHan$ hoch und setzt offensichtlich einen Belly-to-Belly Suplex an. Doch Wealer 
blockt den Angriff und setzt stattdessen einen Bearhug an. Er knebelt eine Weile den 
angeschlagenen Rücken und lässt Han$ fallen, um erneut ins Ringseil zu laufen. Doch Han$ kämpft
sich zurück und tritt Wealer mit einem Low Front Dropkick gegen das verletzte Bein! Han$ 



schnappt sich schnell den Stuhl und schlägt mehrmals gegen das Bein Wealer's. Das Publikum 
explodiert dabei. Han$ kämpft sich in Rage und klemmt dann sogar den Stuhl um Wealer's Bein, 
wonach er auf das Turnbuckle steigt. Doch plötzlich löst Wealer den Stuhl von seinem Bein, steht 
auf und wirft ihn an den Kopf seines Gegners. Han$ senkt geschlagen den Kopf. Wealer hält sich 
am Ringseil fest und versucht das Bein zu lockern. Er rollt sich anschließend auf dem Ring und 
wirft den Stoff hoch. Nun bringt Wealer einen Tisch ins Spiel. Obwohl die Fans allesamt gegen 
Wealer sind, ist der Jubel diesbezüglich groß. Nanny schiebt das Objekt in den Ring und betritt 
diesen nachfolgend. Er stellt den Tisch auf und besteigt dann die Ringecke. Dort befindet sich 
weiterhin StahLHan$. Wealer legt einen Arm um den Nacken seines Gegners als Han$ sich 
plötzlich mit Fausthieben in die Rippengegend seines Gegners wehrt. Es folgen auch noch Schläge 
in den Rücken, weshalb Nanny absinkt. The Hansation wirft einen Blick durchs Publikum und stellt
sich dann aufs Top-Rope - SUNSET FLIP SITOUT POWERBOMB! StahLHan$ schmettert seinen 
Rivalen durch den Tisch und die Fans rasten aus. „HOLY SHIT! HOLY SHIT! HOLY SHIT!“. 
Jedoch ist Han$ zu angeschlagen, um Wealer zu pinnen. Er sitzt stattdessen in der Ringecke und 
greift nach Luft. Langsam robbt sich Han$ zu Wealer und lässt sich dann einfach auf diesen fallen. 
Der Referee wertet das Ganze als Cover: 1... 2... 3! NEIN! KICK OUT! Wealer reißt die Schulter 
hoch und die Fans können es nicht fassen. Auch Han$ schlägt die Arme vors Gesicht. Alle haben 
mit dem Sieg gerechnet. StahLHan$ schüttelt ungläubig den Kopf und zieht sich dann an den 
Ringseilen hoch. Er befiehlt Wealer endlich aufzustehen. Langsam befreit sich der frühere EWE 
Extreme Champion aus den Trümmern und torkelt auf die Beine. Da schnappt Han$ zu und setzt 
den Han$Bottom an. Doch reißt sich mit Elbows aus dem Ansatz los und federt sich eher langsam 
ins Ringseil - Snap Overhead Belly-to-Belly Suplex!! StahLHan$ wirft seinen Kontrahenten über 
sich, woraufhin Wealer aus dem Ring kugelt. Während Wealer ganz langsam zu sich kommt und 
aufsteht, hüpft StahLHan$ im Ring auf und ab. Er zündet noch einmal den Turbo. Er sprintet durch 
den Ring und die Fans jubeln nebenbei lauthals - Back Whey! The Hansation hüpft mit einem Over-
The-Top-Rope Suicide Dive aus dem Ring und trifft Wealer haargenau. Han$ zieht sich dabei selbst
in Mitleidenschaft, doch ihm ist es egal. Er tut alles für die Fans und tut alles, um Wealer endgültig 
zu besiegen. Han$ zieht sich an der Barrikade hoch und hat noch Zeit bei einigen Fans 
abzuklatschen, ehe Wealer zurück in den Ring befördert wird. Daraufhin slidet Han$ zurück ins 
Seilgeviert und platziert sich nahe des Turnbuckles. Es soll offensichtlich den Single Leg Running 
High Knee geben. Wealer torkelt auf die Beine. Han$ düst los als Wealer plötzlich ausweicht und 
sich in einen Discus Lariat dreht! Wealer haut Han$ aus dem Nichts aus den Socken. Hiernach 
müssen beide erst mal tief Luft holen. Sie liegen angeschlagen am Boden, da das Match zu viel 
Kraft geraubt hat. Den Fans gefällt es. Gleichzeitig kommen die Erzfeinde hoch und stehen dann 
Stirn an Stirn bis Han$ wie zu Beginn den ersten Schlag setzt, weshalb die Fans jubeln. Wealer 
kommt mit einem Fausthieb zurück, wobei die Fans buhen. Es geht einige Male so, ehe Han$ in die 
Magengegend seines Rivalen tritt und sich ins Ringseil schwingt, um einen Scissors Kick zu zeigen.
Doch Wealer geht aus dem Weg und zeigt einen Bicycle Kick. Anschließend findet sich StahLHan$ 
im Punishment of the Gods (Rings of Saturn) wieder! Die Fans springen auf und trommeln mit den 
Händen sowie Beinen, um Han$ anzufeuern. Es machen zudem „Please don't tap!“-Chants die 
Runde. StahLHan$ beißt die Zähne zusammen und boxt auf den Ringboden. Währenddessen brüllt 
Wealer, um seine ganze Kraft auszuschöpfen. Han$ robbt sich jedoch allmählich zu den Ringseilen. 
Es gibt jedoch keinen Rope Break. Stattdessen greift sich Han$ am Ringtuch fest und zieht sich mit 
Müh und Not aus dem Seilgeviert. Wealer kann es nicht fassen und greift sich zwischen den 
Ringseilen wütend den Kopf seines Gegners als es plötzlich einen Schlag mit dem Kendo-Stick 
gibt! Zwischenzeitlich hat sich Han$ einen Kendo-Stick geholt und schlägt überraschend zu. 
Jedenfalls geht Wealer getroffen zu Boden. StahLHan$ lässt den Kendo-Stick fallen und steigt auf 
den Apron, um dann auf das Top-Rope zu steigen. Doch plötzlich schnellt Nanny hoch und macht 
einen Satz auf die Ringecke. Er hievt Han$ hoch - FALLAWAY SLAM! Wealer schmettert seinen 
Rivalen aus luftigen Höhen auf die Matte. Infolgedessen liegt StahLHan$ benommen am Boden. 
Nanny muss ebenfalls innehalten. Er robbt sich langsam zu Han$ und platziert seinen Rücken auf 
dem Oberkörper seines Rivalen. Das wertet der Referee als Cover: 1... 2... 3... NEIN! KICK OUT! 



StahLHan$ kickt aus, weshalb die Fans ausrasten. Wealer setzt sich hin und starrt schockiert ins 
Leere. Er rauft sich die Haare und wischt sich Blut sowie Schweiß von der Stirn, ehe sich Wealer im
Anschluss erhebt. Der Bezwinger der Dämonen schnappt sich den Stuhl, klappt ihn auf und stellt 
ihn auf die Matte. Als Wealer das Ende des Matches andeutet, buhen sowie pfeifen die Fans. Doch 
Wealer ist es egal. Er zieht Han$ wütend hoch und setzt den Falling Axe an. StahLHan$ blockt den 
Versuch jedoch. Nach einigen Anläufen ist Han$ immer noch nicht auf die Matte befördert worden. 
Stattdessen wehrt sich StahLHan$ - Back Body Drop auf den aufgestellten Stuhl! Wealer landet mit 
dem Rücken auf dem Gegenstand. Durch die Last wird der Stuhl sogar verbogen. StahLHan$ 
schöpft neue Energie und animiert die Fans zu klatschen. Sofort machen die Fans mit und bilden 
eine beeindruckende Geräuschkulisse. Jetzt riskiert StahLHan$ alles, um den Street Fight zu 
gewinnen und steigt erst auf den Ringrand und dann aufs Top-Rope. Er wirft einen Blick ins 
Publikum und hebt ab. Doch die Sky High Leg Drop geht ins Leere, da sich Nanny aus dem Weg 
rollt! Er schwingt sich daraufhin ins Ringseil und zeigt gegen den sitzenden Han$ einen Sliding 
Lariat. Anschließend muss Wealer jedoch pausieren, da die Kraft lediglich für diesen Move reichte. 
Er steht jedoch als erstes und stemmt dieses Mal Han$ für den Falling Axe auf seine Schultern. 
Doch wiederholt bietet Han$ Paroli und feuert Fausthiebe ab. Deswegen beginnt Wealer zu torkeln, 
ehe Han$ einen Headscissors Takedown aus dem Ring auf den Hallenboden zeigt! Sowohl 
StahLHan$ als auch Nandrad Wealer befinden sich nun auf dem Hallenboden und sind ausgelaugt. 
Deshalb versuchen die Fans ihren Liebling zu motivieren und skandieren „Let's go StahLHan$!“ 
mit nachfolgendem Klatschen. Nahezu gleichzeitig kommen die Kontrahenten hoch, wobei Han$ 
der Schnellere ist. Er schlägt zu und packt Wealer am Kopf, um ihn gegen das Kommentatorenpult 
zu schmettern. Doch Wealer blockt die Aktion und haut hingegen Han$ mit dem Kopf gegen das 
Pult. Daraufhin zieht Wealer seinen Rivalen am Kopf hoch und haut ihm die rechte Hand an den 
Hals, um den Banned from Wallahall anzusetzen. Beim Versuch den Chokeslam zu zeigen, hüpft 
Han$ jedoch aus dem Ansatz und zeigt einen hohen Tritt gegen das Kinn Wealer's. Wealer sinkt auf 
das Pult. Han$ packt ihn an den Beinen und befördert ihn auf den Tisch. Anschließend steigt 
StahLHan$ ebenfalls aufs Pult und schaut ins Publikum, ehe er den Han$Bottom ansetzt. Han$ will 
Wealer mit seinem Finishing Move durch das Pult befördern, doch Wealer kontert mit 
Ellbogenschlägen. Es folgen auch noch Fausthiebe bis Han$ gegen das angeschlagene Bein tritt und
Nanny wegknickt. OMG! HAN$BOTTOM DURCHS PULT!!! Die Kommentatorenduos stehen 
Kopf. Die Fans flippen ebenso aus und dröhnen „Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit!“. StahLHan$ 
sowie Nandrad Wealer liegen jeweils regungslos am Boden beziehungsweise in den Trümmern des 
Tisches. Han$ besinnt sich zuerst und zieht sich an der Absperrung hoch. Mit glasigen Augen schaut
Han$ zu seinem Rivalen hinab und blickt dann in die Zuschauerreihen. The Hansation zieht Wealer 
mit letzten Kräften sowie Müh und Not hoch, um ihn in den Ring zu befördern. Daraufhin rollt sich 
Han$ auch ins Seilgeviert und schultert seinen Erzfeind. Das Cover: 1...... 2...... 3...... NEIN! KICK 
OUT! Es ist unglaublich, dass sich Wealer aus diesem Pin-Versuch befreien konnte. Die Fans 
schauen ungläubig zum Ring. Han$ sucht Blickkontakt mit dem Referee. Er macht ihm 
gestikulierend deutlich, dass sich Wealer befreien konnte. Langsam realisiert Han$ das Ganze. Er 
zieht Wealer schließlich an den Beinen zum Ringpfosten und rollt sich dann aus dem Ring, um den 
Stoff hoch zu werfen und sich einen weiteren Klappstuhl zu schnappen. The Tag Team Specialist 
will das Match endgültig beenden und schmettert den Stuhl gegen Wealer's Bein während sich das 
Körperteil am Ringpfosten befindet. Ganze 10 Mal schlägt StahLHan$ zu!!! StahLHan$ ist ganz 
fanatisch und ragt dann den Stuhl triumphierend hoch, weswegen die Fans laut jubeln. 
Anschließend lässt Han$ den Stuhl fallen, rollt sich in den Ring und zieht Wealer in die Mitte des 
Rings, um ihm auf die Beine zu helfen - HAN$BOTTOM! The Hansation knallt seinen Feind auf 
die Matte und covert ihn sogleich. Cover: EINS.......... ZWEI.......... DREI!!!

Winner via. Pinfall
StahLHan$



Schwer atmend kniet Mr. Dollar Sign im Ring und kann es wohl noch nicht ganz fassen. Jubel 
erfüllt das Gebäude während Wealer ausgeschaltet auf der Matte liegt und sich nicht mehr rührt. 
StahLHan$ hingegen schafft es mit der Hilfe des Ringrichters auf die Beine und schaut ungläubig 
auf Nandrad herab, woraufhin er sich vom Offiziellen den Arm nach oben halten lässt. Er hat den 
finalen Showdown der zwei Todfeinde als Sieger überstanden. Nachdem er sich etwas auf den 
Ecken gefeiert hat steigt er aus dem Ring und dreht eine Runde um diesen, bei der er mehr als 
intensiv mit den Zuschauern abklatscht und sich ihnen widmet. Als er das hinter sich gebracht hat 
wendet er den Blick zur Stage und geht die Rampe rauf. Oben bei der Stage angekommen dreht er 
sich nochmal um, wirft einen letzten Blick zurück und klatscht in die Hände bevor er wieder 
Backstage geht. Die Kamera wechselt nochmal an den Ring, wo Nandrad Wealer sich nach draußen 
gerollt hat und versucht zu stehen, doch er bricht einfach wieder zusammen und hält sich sein Knie. 
Unfähig sich groß zu bewegen liegt er am Hallenboden und greift immer wieder an das von Han$ 
bearbeitete Bein bis drei Ringrichter herbei eilen und ihm aufhelfen. Die Offiziellen stützen den 
Barbaren, der zwar immer wieder widerspenstig brüllt, dass er das allein könne, jedoch dennoch die
Hilfe der Refs in Anspruch nehmen muss, um die Halle zu verlassen. 
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