
Hallo Sportsfreunde!
Solange die Technik funktioniert, ist alles in Ordnung. Doch wehe der Rechner streikt

oder die Telefonleitung und damit auch das Internet bleiben tot. Seit nunmehr 3 Wochen (!)
bin ich „offline“ und erst für Freitag ist die Schaltung einer neuen Leitung zugesagt. Ich bin
gespannt ...

Aus diesem Grund war ich bezüglich Kommunikation und Inter-
net auf mein Smartphone angewiesen. Es ist aber wirklich kein Dauer-
zustand, da in Bedienung und Darstellung mit dem PC nicht vergleich-
bar. Zum Glück konnte ich in den letzten beiden Wochen wenigstens in
der Schule das Internet und damit meinen Webmailer nutzen, um we-
nigstens eure Dateianhänge herunterzuladen.

Trotz dieser widriger Umstände ist es mir aber trotzdem gelungen die Auswertungen
pünktlich fertig zu stellen. Sollte es dabei zu Übertragungsfehlern gekommen sein, bitte ich
darum, mir das nachzusehen. Hoffe, dass es mit dem Versand ähnlich gut läuft.

Doch nicht nur ich, hatte Grund mit der Technik zu hadern, auch Klaus Beer hatte mit
Rechnerproblemen zu kämpfen und bittet um Entschuldigung, dass MANIPULIGA deshalb
eine Zwangspause einlegen muss.

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

17 & 4: Die Rennen werden härter, und immer auf die Schwächsten! Doch das Podium ist zu
klein für diesen Andrang! Dementsprechend gibt die Hardware, mein Rechner, auch bei mir
zu Hause den Geist auf und es gibt nur eine Kurzauswertung.

BOXING MANAGER: Die Trainigspause geht in die Endphase. Die Paarungen des 1. Tur-
niers sind bekannt. Für die ersten Kämpfe sind zwei Regeländerungen zu beachten!

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Zwei weitere Tagessieger haben sich in der Liste der Sieger für die
aktuelle Rallye eingetragen. Insgesamt haben nun fast alle Radrenner Punkte (lediglich Dyna-
mo hat noch 0 Punkte – aber das ist man ja gewohnt). Mit bislang 4 verschiednen Tagessie-
gern ist wohl jedem klar, dass es noch keinen rechten Favoriten gibt.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Schon wieder schaffen gleich drei ungesetzte Spieler den Finaleinzug!

JOCKEY: Das Rennen ist gestartet, die Wetten abgegeben, allerdings hat sich noch nicht
viel bewegt.

MANIPULIGA: Hans hat getan, was möglich war, doch nach dem Ausfall meines Rechners
fehlen mir derzeit die Spielpläne für die nächsten Runden, daher diesmal keine Auswertung.
Nach der Reparatur sollten sie wieder da sein, toi, toi, toi. Einen Dreckfehler gab es auch
beim letzten Mal: Frohe Weihnachten hat 2 Punkte mehr im Jubiläumsturnier. Falls jemand
seinen Zug noch verändern möchte, kann er es zum nächsten Mal noch tun.

POWERPLAY: ???

SBM1: ???



SKISPRINGEN: Nur ein Sturz in Lake Placid! Erst im 7. Wettkampf gelingt einem Springer
der 2. Sieg in dieser Saison, womit er sich gleichzeitig Platz 1 der Weltcup-Wertung sichert.

STRAD: Um es kurz zu machen, das Spiel ist nicht zu Ende. Wahrscheinlich sieht das aber
beim nächsten Mal schon ganz anders aus. Theoretisch haben 5 Clubmitglieder eine (wenn
auch teilweise recht geringe) Siegchance. Aber die anderen können ja auch noch erheblich
dazwischenfunken...

TURNITED: ???

UNITED: Recht unspektakuler verläuft der Auftakt zur Jubiläumssaison.

Viel Spaß
mit der Nr. 295

eures
Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 33 Abonnenten + 12 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

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

Karsten Kammler (UNITED)
Taco Kraijenbrink (UNITED)

Wo Fehler sind, da ist auch Erfahrung.
Anton Tschechow




