Hallo Sportsfreunde!
Der Gegenbesuch unserer ausländischen Partnerschulen war recht erfolgreich. Es hat
viel Arbeit, aber auch viel Spaß gemacht. Das Wetter hätte zwar etwas besser sein können,
doch wenn ich unser Wetter hier mit dem in anderen Regionen Deutschlands vergleiche, darf
man eigentlich nicht jammern.
In 2 Wochen beginnen in Niedersachsen bereits die Sommerferien und ich werde die ersten beiden Wochen davon nicht zu Hause
sein. Ich mache mit meiner Frau mit dem PKW eine Rundtour (ca. 2000
km) durch die Schweiz bis nach Meran.
Obwohl ich also am nächsten ZAT (5.7.) im Urlaub bin, möchte
ich doch an diesem Termin festhalten und euch lediglich bitten, euch
eventuell darauf einzurichten, dass die Fertigstellung des SBchens 294 sich um 2-3 Tage verzögern könnte. Wenn alle eure Züge und die Auswertungen der anderen GMs da sind, wenn
ich aus dem Urlaub zurückkomme, müsste das zu schaffen sein ...

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
17 & 4: Jetzt gehts lo-os!
BOXING MANAGER: Alle sehnen das Saisonende herbei und damit den Abgang von
„Stehaufmännchen“.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: Wie gewohnt gibt es zwischen den Rallyes das Intermezzo. Beim
nächsten Mal starten alle mit 1500 Punkten.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Die an Platz 1 gesetzten Spieler tun sich immer schwerer das Finale zu erreichen! Diesmal schafft es keiner; dafür aber zwei ungesetzte Spieler ...
JOCKEY: Der GM schickt Grüße aus Florida, wo er zu einer USA-Rundreise startet. Leider
hat er vor seinem Urlaub die Auswertung nicht mehr hinbekommen und vertröstet euch auf
die nächste Ausgabe.
MANIPULIGA: Klaus wollte noch etwas berichtigen und mir dann die Auswertung schicken, doch da ich nicht länger warten kann, gibt es diese Auswertung vielleicht noch als Beilage.
POWERPLAY: ???
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Tendenz abwärts ... Nach nur 2 Springer beim letzten Mal, gelangt diesmal
nur einer sturzlos durch den Wettbewerb!
STRAD: Alle Werfer konnten dieses Mal zweistellig punkten. Die Hälfte der Teilnehmer hat
mindestens 100 Punkte auf dem Konto. Keiner von denen kann beim nächsten Mal das Turnier beenden. Also erwarten wir noch (mindestens) zwei spannende Wettkampftage...
TURNITED: ???

UNITED: Der Pokalsieger, die Meister und die Absteiger stehen fest! Die Saison ist jedoch
erst nach den noch ausstehenden Relegationsspielen beendet. Da einige Manager das Handtuch werfen, werden einige andere ein zweites bzw. drittes Team übernehmen müssen. Wahrscheinlich wird es auf Dauer jedoch darauf hinauslaufen, die Ligen nach der nächsten Saison
auf 3 zu reduzieren ...
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