
Hallo Sportsfreunde!
Im Moment bin ich wieder mal „in a hurry“. Nächste Woche bekommen wir den Gegen-

besuch unserer ausländischen Partnerschulen (insgesamt 19 Teilnehmer) und da gibt es natür-
lich einiges vorzubereiten und zu organisieren. Gut, dass diese Ausgabe des SBchens zum
Wochenende versandt wird, denn nächste Woche wäre daran nicht zu denken ...

Beim übernächsten Spielblättchen wird sich der ZAT-Termin vo-
raussichtlich um eine Woche nach hinten verschieben (statt 5.7. dann
12.7.). Dafür verkürzt sich die Zeit zwischen der Ausgabe 294 und 295
dann auf nur 4 Wochen. Der nächste Urlaub wirft seine Schatten
voraus ...

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

17 & 4: Neuanmeldung vergessen? Zum Glück geht es nicht nur dir so!

BOXING MANAGER: Die Langeweile setzt sich fort. Der GM überlegt bereits eine kleine
Regeländerung für die neue Saison vorzunehmen.

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Die Entscheidung ist gefallen. Letztendlich führte eine taktische
Glanzleistung zum Sieg der Gesamtwertung. Insgesamt hat sich noch viel getan in der Tabel-
le. Bis auf zwei Rennfahrer haben alle ihre Position verändert (5 rauf, 7 runter). Wer davon
profitiert hat? Das müsst ihr selbst im Heftinnern herausfinden.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Nur einem Turnier gelangt ein an Platz 1 gesetzter Spieler ins Finale!

JOCKEY: Das Marathon-Rennen ist vorbei und die Platzierten stehen fest...

MANIPULIGA: Manipuliga 29: Die Lücke wird größer zwischen erstem und letztem Team.
Was tun?
Manipuliga 30: Großes Wirrwarr in der Tabelle. Der Erste bleibt, aber der Letzte geht!

POWERPLAY: ???

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Nur 2 Springer kommen durch und teilen sich brüderlich den Platz auf dem
obersten Treppchen ...

STRAD: 12 Pfeile fanden dieses Mal nicht ins Ziel. Das ist die gleich Anzahl wie beim letzten
Mal. Entsprechend ging die Schere weiter auseinander. Der 6. hat nicht mal halb so viele
Punkte wie der Führende. Aber da es sicherlich noch mindestens 2 oder 3 Wettkampftage ge-
ben wird (die Hälfte der Siegpunktzahl ist noch nicht erreicht worden) , kann sich das Blatt
auch noch wieder ändern.

TURNITED: ???

UNITED: In 3 Ligen knallen bereits vorzeitig die Sektkorken. Zwei Spieltage vor dem Saison-
ende stehen 3 Meister bereits fest. Lediglich Platz 2 und 3 bleiben hart umkämpft. Genauso
wie der Titel in der 4. Liga. Dort kann theoretisch sogar noch der derzeitige Fünfte Meister
werden ...



Viel Spaß
mit der Nr. 292

eures
Spielblättchens

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

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