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Hallo Ballanesen, 
 
ich wünsche allen Mitspielern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
 
Der Beginn der neuen Saison wird um ein Heft verschoben. Tobias wird in der neuen 
Saison nicht mehr mitspielen. Damit steigt Stefans Team in die Champions-League 
auf, was eine Neuberechnung der Extra-Tore für dieses Team notwendig macht. Al-
lerdings ist das nicht der Grund der Verschiebung.  
 
Wir haben jetzt nur noch 14 reale Mannschaften in beiden Ligen und 4 Dummie-
teams. Damit euch die Wartezeit auf den Neustart nicht zu langweilig wird, habe ich 
mir folgenden Vorschlag überlegt: 
 

1. In der neuen Saison gibt es 4 Absteiger und 2 Aufsteiger. Das hätte zur Folge, 
dass dann nur noch 1 Dummieteam zum Einsatz kommen muss.  

2. Mit der Anmeldung neuer Mitspieler erhöhen sich dann die Aufsteiger. Das 
heißt, wenn sich mehr Mitspieler finden, als Dummieteams vorhanden sind, 
wird die Champions-League wieder aufgestockt. 

 
Denkt mal darüber nach und schreibt mir eure Meinung.   
 
Heinz hat Protest gegen das Pokalfinale eingelegt. Das heißt, er will es nur als An-
frage verstanden wissen. Ich habe die Angelegenheit auch mit ihm bereits telefo-
nisch geklärt. Trotzdem finde ich, dass ich euch darüber informieren sollte, da sein 
Protest eigentlich berechtigt ist. 
 
Im vorletzten Heft habe ich dem Team Andy Möller 04 einen falschen Buchstaben 
zur noch Verfügung stehenden Spalte zugeordnet. Aufgefallen ist es mir erst, als die 
Zugabgabe kam. Theoretisch hätte Dark Force mit den noch zur Verfügung stehen-
den Extratoren gewinnen können. Ich hatte daher Heinz eine Neuauswertung ange-
boten. Dies wollte er allerdings nicht. Er hat sich mit dem Sieg von Andy Möller 04 
zufrieden gegeben.  
 
Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich Heinz bei der Extrator-Berechnung 
den Sieg im Pokalspiel zusätzlich honorieren. Er steht jetzt bei 4,667 und würde 
dann auf 5 kommen.  
 
Schreibt mir also bis zum nächsten Mal eure Meinungen zu den beiden Anfragen. 
 
Ciao 
Michael 


