
Hallo Sportsfreunde!
Ich bin wieder online! Nach 24 Tagen (!) war mein Anschluss endlich wieder repariert.

Nun warte ich noch auf die Entschädigung meiner Telefongesellschaft ...

Die spannende Wahl zum Bundestag ist auch bereits wieder Vergangenheit und zur Zeit
ist trotz klaren Erfolgs der CDU nur klar, dass nichts klar ist.

Klar ist nur, dass bei mir schon wieder die Herbstferien vor der
Tür stehen. Die letzte Woche davon werde ich an der holländischen
Nordseeküste verbringen. Glücklicherweise kollidiert der Termin nur
etwas mit dem nächsten ZAT. 2 Tage nach dem ZAT werde ich wieder
im Lande sein und mich hoffentlich gut erholt an die Auswertung ma-
chen.

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

17 & 4: Ein NMR führt zu einem zusammenkrachenden Podium, doch dieses Hochgeschwin-
digkeitsrennen bringt das Feld wieder eng zusammen.

BOXING MANAGER: Start in die Jubiläumssaison! Greifen die neuen Regeländerungen?
Roger Kambodscha bleibt „Prügelknabe“ des Boxzirkuses ...

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: GM im Urlaub ...

GOLF: ???

GRAND SLAM: Nur ein Spieler geht bei den Stärkegewinnen der aktuellen Turniere leer
aus.

JOCKEY: Das Rennen ist gestartet, aber es gibt immer jemanden, der das nicht mitbekom-
men hat ...

MANIPULIGA: In beiden Ligen geht es so eng zu wie im Fernsehen bei den Hochrechnun-
gen am Sonntag Abend. Welche Farben machen das Rennen? Lest selbst!

POWERPLAY: Ende der regulären Saison

SBM1: ???

SKISPRINGEN: 3 Sieger in Sapporo und 3 Favoriten auf den Gesamtsieg des Weltcups.

STRAD: Da dem GM bei der letzten STRAD-Auswertung ein gravierender Fehler unterlau-
fen ist, wird dieser Wettkampf wiederholt.

TURNITED: ???

UNITED: Irgendwann musste der Fehler ja mal passieren und falsche Spielpaarungen auf
dem ZAF auftauchen. Zum Glück stimmten wenigstens die Teamdaten. Außerdem fiel der Feh-
ler dank eurer Aufmerksamkeit auch schnell auf und ich konnte (dem Internet sei Dank)
schnell die korrigierten ZAFs nachschicken. - Am 3. Spieltag fielen in der 1. Liga nur 5 Tore.
4 davon alleine in einem Spiel. Gleich 4 Spiele endeten somit mit einem torlosen Remis! Auch
in den anderen Ligen war 0:0 ein beliebtes Ergebnis. Insgesamt kam es in dieser Runde
gleich 14-mal vor!



Viel Spaß
mit der Nr. 296

eures
Spielblättchens

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

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

Benedikt Lickes (UNITED)

Golf-Ferien
Ein Engländer und ein Deutscher sitzen im Klubhaus und erzählen von ihren letzten Golfur-
lauben, “Ich war eine Woche in Südafrika”, sagt der Engländer, “auf einem Golfplatz, der di-
rekt neben dem Krüger-Nationalpark liegt. Ich spiele das neunte Loch fertig und gehe weiter
zum nächsten Abschlag, da sehe ich eine riesige Schlange….”
“Klingt aufregend”, sagt der Deutsche, “und was machten Sie in dieser Situation?”
“Ganz einfach”, antwortet der Engländer, “ich stellte mich an.”

Das einzige Problem beim Nichtstun ist,
dass man nie weiß, wann man fertig ist.
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