
Hallo Sportsfreunde!
Und ehe man es sich versieht, ist das neue Jahr schon wieder 2 Monate alt. Dafür hat

man allerdings bisher wenig Sonne gesehen und ist das graue Einerlei allmählich etwas leid.
Ich mag gar nicht daran denken, dass ich nächste Woche in den ‘echten’ Winter fliege. Am
Sonntag geht es zu unserem nächsten Comenius-Projekttreffen nach Lithauen. Der Wetterbe-
richt verspricht Dauerfrost bis -10° C und Schnee! Das ist mir aller-
dings tausendmal lieber, als Temperaturen über Null und Schmuddel-
wetter. Ich bin jedenfalls sehr auf dieses Land und seine Hauptstadt Vil-
nius gespannt und freue mich schon lieb gewonnene Kollegen wieder
zu sehen.

Kaum wieder zurückgekehrt geht es 10 Tage später schon wieder
weiter zu einer einwöchigen Wanderwoche auf Zypern. Bleibt da noch
Zeit für das nächste SBchen? Zwar bin ich in der Woche nach dem ZAT noch bis Donnerstag
unterwegs, doch danach gibt es noch einige freie Tage und das Osterwochenende, so dass ich
den nächsten Erscheinungstermin (Freitag nach Ostern) eigentlich wohl einhalten werden
kann. Drückt die Daumen, dass sonst nichts mehr dazwischen kommt!

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

17 & 4: Man biegt auf die Zielgerade ein, wenn's nicht doch zu oft mit der Kurve nicht ge-
klappt hat!

BOXING MANAGER: Auch im 4. Versuch nacheinander schafft es ‘Ali Longarms’ nicht
‘Stehaufmännchen’ die erste Saisonniederlage beizubringen. Aber kurz davor ist er schon
wieder ...

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: 6 Rennen sind inzwischen absolviert und es gibt erneut einen neuen
Tabellenführer. Allerdings liegen Platz 1 und 7 nicht mal 10 Punkte auseinander und damit
sollte es wohl noch genügend Spannung für die verbleibenden Rennen geben.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Bei allen 5 Einzelturnieren gelangt der an 1 gesetzte Spieler jeweils in das
Finale. Doch gewinnen kann er nicht immer. Vor allem der WRL-Erste trifft auf seinen Meis-
ter, der eigentlich eine ‘Meisterin’ ist ...

JOCKEY: Das spannendste Rennen aller Zeiten schickt sich an, auch das längste zu werden.

MANIPULIGA: Nur Kain kann Abel gefährlich werden ...

POWERPLAY: ??? - evtl. als Beilage oder im Internet

SBM1: ???

SKISPRINGEN: 15 Springer haben nach nur 2 Springen schon Punkte im Weltcup gesam-
melt!



STRAD: Das Turnier 29 ist eingeläutet. Allerdings hat es am ersten Wettkampftag viele Ab-
würfe gegeben. Die Hälfte der Würfe lag am Ende auf dem Boden, was schon recht bemer-
kenswert ist. Daher gibt es auch wohl das eine oder andere lange Gesicht nach dem Blick auf
die Tabelle. Aber wir stehen ja erst am Anfang.

TURNITED: ???

UNITED: Zahlreiche Verkäufe zeugen von der letzten Handelrunde dieser Saison. Während
3 Ligen überzeugende Spitzenreiter haben, gibt es in der übrigen Liga am 16. Spieltag einen
Wechsel auf Platz 1. Auch die rote Laterne konnte gleich zweimal abgegeben werden. Wenn
kein Wunder mehr geschieht steht der Absteiger in die Nichtliga wohl schon fest.

Viel Spaß
mit der Nr. 290

eures
Spielblättchens
und schon mal

„Frohe Ostern!“

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

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
./.




