
Hallo Sportsfreunde!
Entschuldigt bitte das Chaos mit dem United-ZAF beim letzten Mal. Aber Computer

machen halt nur das, was man ihnen sagt und wenn ich dann bei der Rundenabfrage statt auf
die 3 auf die danebenliegende 2 tippe, druckt er in das aktuelle ZAF natürlich die Paarungen
der 2. Runde. Irgendwann musste es ja mal passieren ... Und getreu dem Motto: „Wer arbeitet
macht Fehler, wer keine Fehler macht ist ein Faulpelz!“, mache ich halt
manchmal Fehler.

Auch mit der Übernahme von Daten aus dem Internet muss man
vorsichtig sein! Da hatte ich einige Rätsel für die Knobelecke einfach
übernommen, ohne mich um die Urheberrechte zu kümmern und bekam
nun eine Aufforderung, diese innerhalb 3 Tagen zu löschen oder mit
Konsequenzen rechnen zu müssen. Wundert euch also nicht, wenn ihr
bei den Online-Knobelecken einiger Hefte nun kein Rätsel mehr vorfindet.

SEPA wirft allerorten seine Schatten voraus und da will auch ich nicht zurückstehen
und habe auf Seite 2 schon mal die Bankverbindung des SBchens mit IBAN und BIC angege-
ben.

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

17 & 4: Urlaub tut Wunder, auch beim GM mit einer Kurzauswertung.

BOXING MANAGER: Beinahe hätte es den Favoriten im Finale erwischt. Doch nach
Punkten zurückliegend rettete ihn in der 11.Runde ein technischer KO vor der Niederlage.

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Die Spitze rückt näher zusammen. Inzwischen haben auch alle Fah-
rer punkten können. Zwischen Rang 1 und Rang 14 liegen weniger als 20 Punkte, d.h. 4 Ren-
nen vor Schluss ist für jeden noch alles drin.

GOLF: ???

GRAND SLAM: In allen Turnieren schafft es der an Nummer 1 gesetzte Spieler ins Finale.
Ob es dort auch zum Sieg reicht, müsst ihr schon selber nachsehen ... Beim nächsten Mal gibt
es bereits die letzten Turniere dieser Sasion (dieses Jahres)!

JOCKEY: Was geht - oheohe - was geht - oheohe…Zeit, dass sich was dreht. Und das hat
das Feld g etan. Und wie…

MANIPULIGA: Ein NMR der keiner war führt zu einer sehr späten und kurzen Auswertung.

POWERPLAY: Leider nur Administratives!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Die ersten Vier haben noch Chancen auf den Gesamtsieg! Auf zum letzten
Saisonspringen nach Squaw Valley!

STRAD: Wenn 2 sich streiten, freut sich der 3. – oder treffender: wenn 2 Werfer sich verrech-
nen, freut sich der 3. Damit ist beim nächsten Mal Wettkampfpause.

TURNITED: ???



UNITED: Gleich 4-mal konnte in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs ein klassenniedriger
Verein einen Verein aus einer höheren Liga bezwingen. In den Punktspielen entsprach Fortu-
na nicht immer den Vorstellungen einiger Manager. Der eine ärgert sich, doch den anderen
freut es ... In der 1. und 4. Liga wechselt der Spitzenreiter, doch die roten Laternen bleiben in
allen Ligen weiterhin beim bisherigen Tabelleletzten. Alle Tabellenführer haben zwar bereits
Punkte verloren aber immerhin noch keine Niederlage einstecken müssen.

Viel Spaß
mit der Nr. 297

eures
Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 33 Abonnenten + 11 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

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