
Hallo Sportsfreunde!
Und wieder neigt ein Jahr sich dem Ende zu. Es war für mich sehr ereignisreich mit vie-

len Reisen und einer leider auch längeren Krankheitsphase. Hoffen wir, dass das Neue Jahr
uns mit Krankheiten verschonen möge und viele neue Eindrücke und Erfahrungen für uns be-
reithalten möge.

Ich habe versucht wieder die nächsten 10 Ausgaben vorzuplanen,
doch nach den Erfahrungen des letzten Jahres werde ich froh sein,
wenn es diese 10 Hefte eures Spielblättchens tatsächlich im Jahre 2013
geben wird. Vor allem hinter der Einhaltung der ZAT-Termine steht
wieder ein größeres Fragezeichen, da meine Reisen noch nicht im Ein-
zelnen terminiert sind. Die nächste Fahrt zu einem Comenius-Partner-
Treffen dürfte allerdings keine Probleme machen. Vom 03.03. bis
10.03. geht es diesmal nach Litauen. Etwas schwieriger wird es wahrscheinlich kanpp 2 Wo-
chen später sein, da ich dann eventuell wieder 1 Woche auf Zypern sein werde und der ZAT
für die Ausgabe 291 in diese Zeit fällt. Wir werden sehen ...

Bedanken möchte ich mich am Ende dieses Jahren bei allen, die weiterhin ihre Freude
am Mitspielen haben und so dem Spielblättchen seine Existenzberechtigung geben. Danke
auch an die - leider - wenigen GMs, die mich dabei unterstützen, jede Ausgabe aufs neue mit
Inhalten zu füllen. So auch diese:

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

17 & 4: Das Training einzelner "Opfer" trägt Früchte!

BOXING MANAGER: Auch im 2. Versuch schafft es ‘Ali Longarms’ nicht ‘Stehaufmänn-
chen’ die erste Saisonniederlage beizubringen.

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: „Die ersten beiden Rennen der Rallye sind absolviert.“ So hieß es
letztes Mal, allerdings war das wohl verfrüht. Wie sich inzwischen herausstelle, hat es auf-
grund menschlichen Versagens einen gravierender Fehler in der Auswertung gegeben. Daher
wird dieses Mal die erste Runde wiederholt. Abgegebene Züge bleiben erhalten, können na-
türlich aber noch korrigiert werden. Ich entschuldige mich für das Versehen und hoffe, dass
ihr mit der Wiederholung leben könnt (auch wenn der eine oder andere sich schon über das
gute Abschneiden gefreut hatte, was nun der Vergangenheit angehört).

GOLF: ???

GRAND SLAM: Bei den letzten Turnieren dieses Jahres wird ein Spieler noch aus den TOP
10 verdrängt. 9 Spieler beginnen nach dem Altern das neue Jahr mit der maximalen Stärke
von 150 Punkten.

JOCKEY: Wegen Zugmangels und urlaubsbedingt muss die Auswertung leider ein Heft war-
ten....

MANIPULIGA: Das Feld gleicht sich an, E nähert sich wieder der Erde.

POWERPLAY: Nur noch ein Team ist ohne Sieg!

SBM1: ???



SKISPRINGEN: 19 Springer bestritten diese Saison. Am Ende hat der Weltcup-Sieger 16
Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

STRAD: Haben dieses Mal schon einer oder gar mehrere Club-Mitglieder die Siegerpunkt-
zahl von 222 erzielen können? Was alles passiert ist, könnt ihr im Heftinnern nachlesen.

TURNITED: ???

UNITED: Fortuna sorgte mehrfach für eine vorgezogene Bescherung und ließ Vereine ju-
beln, die eigentlich nicht mit einem einfachen oder doppelten Punktgewinn gerechnet hatten.
Doch was soll’s, es ist ja bald Weihnachten ...

Viel Spaß
mit der Nr. 288

eures
Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 34 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

Umstellung aufs Internet-Abo: Andreas und Alexander Rott

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *

Stefan Heckmann (POWERPLAY)




