
Hallo Sportsfreunde!
Eine interessante „Zwischen-zwei-Spielblättchen-Zeit“ liegt hinter mir. Zunächst das

Comenius-Projekttreffen in Litauen. Bei Dauerfrost aber blauem Himmel und Sonnenschein
zeigte sich das Land von seiner „kalten“ aber schönen Seite. Es machte Geschmack auf eine
Wiederkehr in einer wärmeren Jahreszeit. Vilnius ist eine schöne, überschaubare Stadt mit
viel Charme. Sie verfügt über die vielleicht größte zusammenhängende Altstadt in Osteuropa.
Es gibt wenige Gebäude im Stil der Backsteingotik. Der Großteil der
Gebäude sind geprägt vom italienischen Barock. In unserer Partnerstadt
Radviliskis (200 km nordwestlich von Vilnius) sah alles dann doch et-
was trostloser aus, doch die Gastfreundschaft war überwältigend. Aus-
flüge führten uns nach Traika, berühmt für seine alte Wasserburg auf ei-
ner Insel zwischen mehreren Seen, die nun aber alle zugefroren waren
und zum Berg der Kreuze. Der Berg der Kreuze in Siauliai ist ein histo-
risches und architektonisches Denkmal, nicht nur eine der TOP-Sehenswürdigkeiten in Li-
tauen sondern weltweit. Die Kreuze zeugen u.a. vom Widerstand der Litauer gegen die russi-
sche Besatzung. Wenn die Panzer mal wieder den Berg plattgewalzt hatten, standen in kürze
wieder neue Kreuze dort. Inzwischen sollen es mehr als 200.000 sein! Ich habe einige Bilder
dieser Reise ins Web gestellen (siehe Diverses/Reisebilder).

Kaum wieder zurückgekehrt ging es 10 Tage später schon wieder weiter zu einer einwö-
chigen Wanderwoche auf Zypern. Nach den, in den vergangenen Jahren dort begleiteten Kul-
turreisen, stand diesmal die Begegnung mit der Natur im Mittelpunkt. Auf 5 wunderschönen
Wanderungen lernten wir die unterschiedlichen Landschaften im Südteil der Insel näher ken-
nen (Trodosgebirge, Akamas-Halbinsel und Südküste beim Aphrodite-Felsen (angeblicher
Geburtsort Aphrodites)). Ein wunderschönes Strandhotel in Paphos sorgte für Entspannung
nach „getaner Arbeit“. Der Wettergott war mit uns. Ideales Wanderwetter (ca. 20°), kein Re-
gen und blauer Himmel. Um so schlimmer die Rückkehr nach Deutschland: Kälte und
Schneeschippen am Morgen nach unserer Rückkehr! Wo bleibt der Frühling? Oder fällt er et-
wa ganz aus und wir bekommen gleich Sommer? Beim nächsten Wiederlesen in dieser Rubrik
sind wir sicherlich schlauer ...

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

17 & 4: Beim nächsten Mal Rennpause zwecks Neuanmeldung, die alten Haudegen brauchen
ein bisschen Anschub durch frisches Blut, sonst verlegen sie sich zu früh aufs Anstoßen mit
Sekt!

BOXING MANAGER: Gleich 4 Boxer erreichen im 7. Turnier ihre bisher beste Platzie-
rung!

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: 2 Rennen vor Beendigung der Rallye hat sich kein Favorit heraus-
kristallisiert. Zwar konnte der eine oder andere dieses Mal seine Siegchancen deutlich verbes-
sern, aber entschieden ist noch lange nichts. Immerhin haben alle Fahrer vorgesorgt, dass sie
zumindest noch eine theoretische Chance auf den Gesamtsieg beim nächsten Mal haben. Wer
das Gesamtfeld vor dem großen Finish anführt, könnt ihr im Heftinnern nachlesen.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Nur eins der 5 Einzelturniere kann von dem an Platz eins gesetzten Spieler
gewonnen werden! Der WRL-Zweite gönnte sich eine kleine Auszeit, nachdem er beim Oster-
eiersuchen im Schnee ausgerutscht war und sich dabei den Arm verstaucht hatte ...



JOCKEY: Der Sieger steht fest, doch das Rennen ist noch nicht vorbei ...

MANIPULIGA: Manipuliga 29: Na, da wollen aber einige aus dem Tabellenkeller heraus!
Und wir haben einen neuen Tabellenführer!
Manipuliga 30: Jubel! Es wurde angestoßen!

POWERPLAY: Klare Heimsiege am 9. Spieltag!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Wegen kompletter Bruchlandung aller Springer wurden in Oberstdorf kei-
ne Weltcup-Punkte verteilt.

STRAD: Zwar sind dieses Mal nicht ganz so viele Abwürfe unter der Zielscheibe zu vermer-
ken wie beim ersten Mal, aber immerhin ist die Anzahl immer noch zweistellig. Dadurch be-
dingt liegen zwei Werfer schon ein wenig abgeschlagen am Ende der Gesamtwertung. Nach
zwei Wettkampftagen haben 5 Werfer mehr als 50 Punkte auf dem Konto. Aber dem Ersten
fehlen noch mehr als 150 Punkte zum Sieg, so dass sich bis zum Ende des Turniers noch viel
ändern kann.

TURNITED: ???

UNITED: Der Tabellenführer der 1. Liga schwächelte. Er kassiert die erste Saisonniederla-
ge und gibt auch zu Hause den ersten Punkt ab. Damit musste die vorzeitige Meisterfeier ver-
schoben werden ...

Viel Spaß
mit der Nr. 291
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 34 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)
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