
Hallo Sportsfreunde!  

Willkommen im Jahr, in dem das SBchen ein besonderes Jubiläum zu feiern 
hat! Ich hoffe, ihr seid alle gut rein gekommen, was ich von mir jedenfalls be-
haupten kann. - Beim postalischen Versand des letzten Heftes ist mir ein Fehler 
unterlaufen, den seltsamerweise keiner bemerkt (reklamiert) hat!? Jedenfalls 
scheint niemand den angekündigten Terminzettel für 2004 vermisst zu haben. Trotzdem hole 
ich mein Versäumnis nach und lege ihn diesem Heft bei. 

Möge das Sportjahr 2004 sowohl im realen Sportgeschehen als auch in diesem Heft ein 
interessantes und spannendes werden! Wie es sich anlässt, könnt ihr gleich im ersten Sportte-
legramm dieses Jahres nachlesen: 

Sporttelegramm 
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM] 

 
17 & 4: ... in dieser Runde ändern sich fast alle Positionen ..." 

BALLA BALLA:  Mitspieler gesucht 

BOXING MANAGER: Die 7. Runde brachte Ismai diesmal kein Glück ... Erneut nur ein 
ganz knapper Turniersieg ... Führungswechsel in der Weltrangliste! 

BULLI-CHAMP: Tom inoffizieller Herbstmeister 

FAHRRAD-RALLYE:   Verschiebung des Starts auf das nächste Heft - nicht allein weil 
noch nicht alle anwesend sind. 

GOLF:  Zwei neue Mitspieler sichern hoffentlich die Fortführung dieses Spiels ... 

GRAND SLAM: Saisonende - Altern - Ausschreibung des Masters - Start in die neue Saison 

HOL’S DER GEIER: Es wurde verbissen um die Mäusekarten gekämpft. 

JOCKEY: Spannung bis zur letzten Sekunde und ein Hindernis greift passiv ins Geschehen 
ein... 

MANIPULIGA: Manipuliga dank der modernen Technik diesmal im Doppelpack. Wer den 
besten Start hatte erfahrt ihr weiter hinten. 

POWERPLAY: Der 3.Spieltag bringt neben vielen Toren auch eine Überraschung! 

SBM1: ****GM schafft das Finale noch zum Jahresende und wünscht allen SBchen-Anhängern 
ein frohes neues Jahr!****Gibt es Überraschungssieger?****Planungen für neue Saison lau-
fen****Einsprüche / Anmeldungen / usw. zum nächsten Mal erwünscht****SBM 1 hat jetzt auch 
Hall of Fame!**** Viel Spass wünscht Marco*** 

SCRABBLE: Spielstart vollzogen 

SKISPRINGEN: Vor dem letzten Springen haben noch 6 Springer Chancen auf den Gesamt-
sieg! 

SUPPER-ZOCKER: Der Führende baut seine Führung aus. Mal sehen, was die Winterpau-
se bringt... 

 



SUPPA-TRAINA:  Technische Probleme mit WORD hindern den GM daran seine 
Auswertung fertig zu stellen.  

STRAD:  Kaum Fehlwürfe bringen teilweise sehr gute Ergebnisse hervor. Der Spitzenreiter 
hat sogar schon die Chance, beim nächsten Mal die Siegpunktzahl zu erreichen ... Es liegt an 
alle anderen, dass zu verhindern. 
TURNITED: Runde 2 mit dem 9. Spieltag 

UNITED: Da war es nur noch eins ... Nach dem 4. Spieltag gibt es nur noch ein Team von 
48, welches ohne Punktverlust ist. 3 Teams hingegen warten weiterhin auf das erste Erfolgs-
erlebnis der noch jungen Saison ... Alle Spitzenreiter konnten übrigens ihre Position verteidi-
gen, während 2 rote Laternen den Besitzer wechselten! 

VOLLEYBALL: Auswertung wird wegen Skiurlaubs des GMs verschoben. 
 

Viel Spaß 
mit der 197. Ausgabe 

eures SPIELBLÄTTCHENS 
wünscht euch 

euer 

 
 
 
 

  
HANS an SEBASTIAN: Für UNITED hat es noch gereicht ... Die 
anderen Spiele hatte ich schon ausgewertet! 

 
Neuigkeiten aus der Abokartei  

 
Aktueller Stand:  42 Abonnenten + 18 Mitspieler / (davon 13 Internet-
Abos) 
 
Adressänderung: - 
 
Umstellung auf Internet-Abo: Sebastian Schmidt-Volf 
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Kai Ninnemann (POWERPLAY) 

 
 
 


