
Hallo Sportsfreunde!
Immer noch kalt in Deutschland ... Vor allem wenn man aus sommerli-

cher Wärme (18 - 25°) auf Teneriffa zurückkommt. Doch lange kann es ja
nicht mehr dauern ... Ich habe jedenfalls die angenehmen Temperaturen
auf den Kanaren genossen, auch wenn der „Urlaub“ ja eigentlich wieder
etwas Arbeit war. Doch ich kann mich nicht beklagen: Die Gruppe war
sehr nett und obwohl ich bereits zum 8. Mal auf Teneriffa war, habe ich tatsächlich noch neue
Ecken kennengelernt und neue Wanderungen gemacht.

Nun aber geht zunächst der Alltag weiter. Auch im Spielblättchen ist soweit alles beim Al-
ten. Die üblichen Auswertungen sind auch drei Tage nach Redaktionsschluss nicht eingetrof-
fen und ich werde nicht mehr länger darauf warten ... Eventuell gibt es sie dann noch als Bei-
lage für Mitspieler.

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

17 & 4: Steffi riskiert wieder alles, um möglichst leicht zu sein. Wird es diesmal gut gehen? 

BOXING MANAGER: Obwohl noch 4 Plätze zu vergeben sind, geht es mit zunächst 4 GM-
Boxern weiter. Sollte also noch jemand Lust haben, kann er jederzeit einen dieser Boxer über-
nehmen!

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE:  Die Entscheidung über den Gesamtsieg sind gefallen. Das Ergebnis
überrascht wohl. Ich denke, dass wohl kaum jemand an einen solchen Ausgang gedacht
hätte ...

FUSSBALL-WETT-FIEBER: Wartet auf weitere Mitspieler

GOLF: ???

GRAND SLAM: Die an 1-4 gesetzten Spieler machen die Turniersiege dieser Runde unter
sich aus. Unter den TOP 10 gibt es eine kleine Veränderung.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JA-SPIEL: Immerhin zehn Mitspieler wagen sich ins 12.Turnier

JOCKEY: Der erste Sturz seit langem beschert eine Runde Aussetzen für einen Hottemax...

MANIPULIGA: Saisonvorbereitungen

POWERPLAY: Die Play-Offs beginnen mit einem Kantersieg

SBM1: ****SAISONSTART!!!!SAISONSTART!!!!****Neueinsteiger sind herzlich
willkommen****20 Rennen - eine Zugabgabe - seid dabei!!****Bitte denkt
an die Zugabgabe****Viel Spaß wünscht Euch Euer GM****

SKISPRINGEN: Platz 1-5 trennen säuberlich jeweils 50 cm ...

SUPPER-ZOCKER: Faszinierend wie nah die Tipper in der Tagesauswertung mal wieder
zusammen liegen...



 STRAD: Gute bis sehr gute Ergebnisse sind an diesem Wettkampftag erzielt worden(nur
zwei Pfeile fielen zu Boden) und kaum einer hat seinen alten Platz beibehalten. Wenn das so
weiter geht, kann in zwei Runden bereits wieder Schluss sein.

TURNITED: ???

UNITED: Überraschung im Pokal-Wiederholungsspiel - Neuer Tabellenführer in der 3.Liga
- Gleich 3 torreiche Spiele mit 10, 11 bzw. 12 Toren! -

VOLLEYBALL: Der VC Asgard ist Tabellenführer, punktgleich mit den Volley Vreaks und
mit zwei Punkten Vorsprung vor den Komikern und den Speis-Girls. Sowie es im Moment aus-
sieht, wird diese Vierergruppe die Meisterschaft unter sich ausmachen. Am 18.Spieltag
kommt es zum Spiel der Spiele, bei dem der Tabellenführer den Tabellenzweiten empfängt:
VC Asgard-Volley Vreaks!

Viel Spaß
mit der Nr. 240

eures
Spielblättchens!

Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand:  38 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 14 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Thorsten Altfeld (UNITED)
Karsten Kammler (UNITED)


