
Hallo Sportsfreunde!
Super! Bereits am Montag waren alle Auswertungen fertig und ich konnte mich an das

Zusammenstellen dieser Ausgabe machen. Kam mir diesmal sehr gelegen, da ich am Mitt-
woch und Donnerstag anderen Verpflichtungen nachkommen musste.

Da das nächste Heft erst im nächsten Jahr erscheinen wird, möch-
te ich mich bereits heute bei allen Abonnenten für das fleißige Mitspie-
len und die meistens durchaus pünktlichen Zugabgaben bedanken.
Auch wenn Ihr mit den Ergebnissen eurer Spiele vielleicht manchmal
gehadert habt, hoffe ich doch, dass es Euch trotzdem Spaß gemacht hat
und Ihr das ganze, als das nehmt, was es sein soll: ein SPIEL!

Bei den GMs möchte ich mich ebenfalls für die Mitarbeit am
SBchen in diesem Jahr bedanken und habe Euch dafür mal wieder euren Anteil an der aufge-
laufenen Mitspielergebühr eurem Konto gutgeschrieben. Auf gute Zusammenarbeit auch im
nächsten Jahr!

Erscheint auch die nächste Ausgabe erst im Jahre 2014, so liegt der ZAT dafür doch
noch in diesem Jahr und zwar direkt am Tag nach Weihnachten! Also vergesst nicht vor lau-
ter Geschenke auspacken eure rechtzeitige Zugabgabe (Gerne auch schon vor Weihnachten!)

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

17 & 4: Drei falsche Zugabgaben testen die Regelkunde des GMs. Und zwei Familien sind je-
weils vereint.
BOXING MANAGER: Bis auf ein TKO gingen alle Kämpfe über die volle Rundenzahl.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: Eine Korrektur zum 5. Rennen musste es leider geben, weil der
Schiedsrichter eine Regelwidrigkeit übersehen hatte. Aktuell konnte sich keiner der Fahrer
vor den letzten beiden Rennen deutlich von der Konkurrenz absetzen, so dass beim nächsten
Mal alles offen ist. Zwei weitere Fahrer haben sich in die Gewinnerliste dieser Rallye einge-
tragen und damit ihre Chancen vor dem großen Finish noch einmal aufpoliert.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Saisonende und für die meisten Spieler eine kleine Spielpause. Im nächsten
Heft müssen lediglich die TOP 8 nochmal ran, die dann das MASTERS-Turnier ausgetragen.
JOCKEY:Das Rennen kann in der nächsten Runde schon sein schnelles Ende finden - eine
überraschende Entwicklung...
MANIPULIGA: Viel Bewegung in den Ligen, aber nicht immer in die gleiche Richtung.
Und: RIESENTORSKANDAL aufgedeckt!
POWERPLAY: Das Finale steht fest!
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Auch hier Saisonende und Kürung des Weltcup-Siegers. Zum Schluss wurde
es noch einmal richtig spannend ...
STRAD:Wettkampfpause – beim nächsten Mal sollte es unverändert weiter gehen.



TURNITED: ???
UNITED: In Liga 1 und Liga 3 trennen den Tabellenführer vom Tabellenletzten nur 7 bzw. 8
Punkte. In den Spielen des 7./8. Spieltages gab es gleich neunmal ein 0:0. Ebenso häufig en-
dete ein Spiel 1:0 bzw. 0:1. Bei mindestens 3 Spielen korrigierte Fortuna sehr stark die Wahr-
scheinlichkeitsvorhersage ...

Viel Spaß
mit der Nr. 298

eures
Spielblättchens

und natürlich
FROHE WEIHNACHTEN

und
einen guten RUTSCH!

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

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

./.
(Der Nikolaus ist sehr zufrieden mit Euch!




