
Hallo Sportsfreunde!
Prosit Neujahr! Da seid ihr ja wieder ... - Den Jahreswechsel gesund überstanden?

Wilde Böllereien überlebt? Ich freue mich sehr, euch an dieser Stelle wieder begrüßen zu dür-
fen. Einmal rütteln, einmal schütteln, die gemütlichen Feiertage sind vorbei - für mich heißt
das: Ran an die Tastatur, um euch die aktuellen Auswertungen eures Spielblättchens zu ser-
vieren. Und das Tollste: Das Ganze wird es nach meinen Planungen in
diesem Jahr wieder mindestens zehnmal wenn nicht sogar elfmal geben
(siehe beiliegenden Terminzettel oder entsprechende Datei im Internet).

Für mich wird es ein besonders aufregendes Jahr werden. Nach
35 Jahren an der bisherigen Adresse wird sich meine Anschrift im Spät-
sommer/Herbst erstmals ändern. Wie ich schon mal berichtet habe, wol-
len meine Frau und ich uns etwas verkleinern und näher (sprich: fuß-
weite) ins Zentrum ziehen. Dort entsteht auf dem Areal eines ehemaligen Busdepots ein neues
Stadtquartier. Da sich unser neues Domizil zur Zeit noch im Rohbau befindet, lässt sich über
einen genauen Umzugstermin nur spekulieren, da man ja zunächst mal abwarten muss, was
der Winter in diesem Jahr mit uns vor hat. Ich hoffe natürlich, dass es weiterhin so mild bleibt
wie bisher ...

Sollte der Umzugstermin dann doch mit einem der geplanten Erscheinungstermine des
SBchens zusammenfallen, behalte ich mir vor, eventuell eine Ausgabe ausfallen zu lassen. Ich
hoffe ihr werdet dafür Verständnis haben.

Freuen wir uns auf das, was 2014 bringen mag und hoffen wir, das es nur Gutes sein
möge! Vielleicht ist ja schon etwas bei den heutigen Ergebnissen dabei ...

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

17 & 4: Gut gedacht ist trotzdem halb verloren. Auch diesmal gibt es einen tiefen Fall.
BOXING MANAGER: Diesmal wurden 5 Kämpfe vorzeitig beendet. Immerhin hatte Ali
Longarms diesmal Mühe sein viertes Finale in Folge zu gewinnen.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: „Die Räder sind gefallen“ (oder so ähnlich). Es war spannend bis
zum letzten Rennen. Gewonnen hat letztendlich ein Radrenner mit einem Tagessieg in der
Rallye vor einem mit 2 Tagessiegen (die Anzahl der Tagessiege ist also nicht immer entschei-
dend). Beim nächsten Mal ist obligatorische Rennpause.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Heute wurde nur die 27. Auflage des MASTERS-Turniers ausgetragen.
Gibt es einen neuen Namen auf der Siegerliste? - Wer bereits Züge für die ersten 6 Turniere
abgegeben hat, braucht zum nächsten ZAT keine Aufstellungen mehr schicken!
JOCKEY: Aus, aus, aus...Das Rennen ist aus...Erstmals seit langem werden die ersten bei-
den Plätze innerhalb von nur einer Runde vergeben.
MANIPULIGA: Nur die Ergebnisse aus Zeitnot. Viel Zufall führt nur zu 3 veränderten
Punkten.
POWERPLAY: Zu viele NMR verhindern eine Auswertung!



SBM1: ???
SKISPRINGEN: Saisonauftakt am Holmenkollen mit einem Doppelsieg und 9 Stürzen ...
STRAD: Der Start verzögert sich mangels Masse. Gibt es noch Interessenten, die zum nächs-
ten Mal einsteigen, oder melden sich Klaus und Hans doch noch, so dass wir mit mindestens
10 Teilnehmern weitermachen können?
TURNITED: ???
UNITED: Fortuna zeigte sich am Anfang des Jahres recht großzügig ... Von 6 Spielen des 9.
Spieltages in Liga 1 endeten gleich 5 unentschieden, davon 4 mit 0:0. Der 2. FC Eintracht
Brasilien startete sogar mit 9 (!) Unentschieden hintereinander in diese Saison. Das Remis
war mit 18x in dieser Runde sowieso ein beliebtes Ergebnis.

Viel Spaß
mit der Nr. 299

eures
Spielblättchens

und
ALLES GUTE
für 2014!

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

Adressänderung: - Marcel Seidel, Luiterstr. 180, 47447 Moers

Neue Festnetznummer: - Andreas Günther, 02238/4786001
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