
Hallo Sportsfreunde!
Da ist es also: Die 250. Ausgabe Eures Spielblättchens! Nicht besonders dick und auch

sonst nicht außergewöhnlich, halt eines wie 249 vor ihm, ein Heft für den leider immer klei-
ner werdenden Kreis der „Post“-Spieler. Sollten wir eine aussterbende Spezies sein? Nimmt
man die Entwicklung der letzten 10 Jahre zum Maßstab (- 26 Abonnenten), dürfte in ca. 20
Jahren der Herausgeber (wer immer es dann sein mag) das Heft nur
noch für sich produzieren ...

Doch wollen wir an einem „Feiertag“ nicht zu pessimistisch in die
Zukunft schauen, sondern uns darüber freuen, dass es uns noch gibt und
wir weiterhin unseren Spaß an diesem „seltenen“ Hobby haben. Zuver-
sichtlich stimmt mich auch die Tatsache, dass wir teilweise auch schon
die 2. Generation als treue und eifrige Mitspieler unter uns wissen. Also
freuen wir uns nicht auf die nächsten 250 aber vielleicht auf die nächsten 25 Ausgaben und
schauen, wie es dann um uns bestellt ist.

Jubiläen sind traditionell Anlass eine KAWERWAHL durchzuführen. So soll es auch heu-
te sein und ich rufe Euch zur Abstimmung über das „beste“ Titelblatt der Nr. 226-250 auf. In
der Druckversion ist eine Übersicht der zur Wahl stehenden Titel in der Mitte eingeheftet und
der Wahlzettel sollte ebenfalls beiliegen. Die Internet-Leser finden die entsprechenden pdf-
Seiten auf der Homepage. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas.
Unter allen eingehenden Stimmzetteln wird ein Freiexemplar des SBchens verlost. Des weite-
ren wird unter denen, die dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein weiteres Freiexemplar ausgelost.
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimmberechtigt.
Eine entsprechende Anzahl Stimmzettel müsst diesem Heft beiliegen. Auch besteht die Mög-
lichkeit, den Stimmzettel "online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen. Selbstver-
ständlich ist auch eine Abgabe per E-Mail möglich.

Leider habe ich von Euch (außer einigen Glückwünschen, für die ich mich an dieser Stelle
recht herzlich bedanke)  keine Beiträge zu diesem Heft erhalten. Da ich mich selbst mitten in
den Reisevorbereitungen für meine Montag beginnende Studienreise nach Zypern befinde,
dürft Ihr auch von mir keine weiteren Ausführungen erwarten. Ich hoffe Ihr bleibt dem
Spielblättchen weiterhin treu!

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

17 & 4: Fehler in der letzten Auswertung, heute nur Korrektur

BOXING MANAGER:  Erwartetes Saisonende! Trainingspause vor der nächsten Saison.
Neueinsteiger willkommen! 4 Boxer suchen weiterhin einen neuen Trainer!

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE: Nur noch ein Fahrer hatte bisher keinen Grund zum Jubeln über
Punkte. In der Liste der Tagessieger hat sich ein dritter Name eingetragen (was allerdings re-
lativ wenig ist für 6 Rennen). Ob nun bereits ein Fahrer mit mindestens 30 Punkten die Tabel-
le anführt, wird an dieser Stelle nicht verraten.

GOLF: ???



GRAND SLAM: Zweimal die gleiche Endspielpaarung, aber nicht das gleiche Ergebnis! Ei-
ne Frau bleibt die hartnäckigste Verfolgerin des WRL-Führenden und zeigt ihm in Indian
Wells schon mal seine Grenzen auf ...

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JA-SPIEL: Mit der dritten Runde des 14.Turniers geht die Geschichte des JA-Spiels erstmal
zu Ende.

JOCKEY: Dortmund sieht als Sieger die beiden mit dem geringsten Einsatz...

MANIPULIGA: Ein Team prescht nach vorn und lässt alle weit hinter sich, und der Zufall
hilft kräftig mit.

POWERPLAY: Knappe Ergebnisse und ein Schützenfest am dritten Spieltag!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Saisonauftakt am Holmenkollen: 6 von 19 Teilnehmern stürzen.

SUPPER-ZOCKER: 5 Mitstreiter rücken immer enger zusammen...

STRAD:  Erneut ein äußerst erfolgreichen Wochenende für alle Club-Mitglieder. Wiederum
fielen nur zwei Pfeile zu Boden. Bereits vier Werfen haben beim nächsten Mal eine Siegchan-
ce. 

TURNITED: ???

UNITED: Kürung der Herbstmeister! Sind diese Titel wirklich etwas wert? Die Glückswür-
feltabelle zeigt die wahren Kräfteverhältnisse auf! Manch einer dürfte an mit Fortuna hadern.

VOLLEYBALL: Zwei Teams stuermen an die Tabellenspitze 

Viel Spaß
mit der Nr. 250

eures
Spielblättchens!

                                         


