
Hallo Sportsfreunde!
Nun ist es also wieder mal so weit. Das SBchen hat einen runden Ge-
burtstag. Und was für einen! Es wird 300! Vielen Dank für die teilwei-
se schon im Vorfeld eingegangenen Glückwünsche. Obwohl ich weiß,
dass es das Spielblättchen wahrscheinlich ohne mich nicht mehr ge-
ben würde, möchte ich doch auch ein paar Blumen an euch weiterrei-
chen. Denn ohne eure fleißige Mithilfe, ohne die recht zuverlässigen
GMs und die ebenso zuverlässige Mitspielerschar geht es auch nicht
und würde es auch mir keinen Spaß machen. Ich hoffe deshalb auch
weiterhin auf eure tatkräftige Unterstützung, damit wir vielleicht in 5 Jahren gemeinsam auf
das nächste große Ereignis des SBchens die Nr. 350 anstoßen können.

Doch zunächst mal viel Spaß mit der Nr. 300
und den Seiten 16.581 - 16.612
eures Spielblättchens

wünscht euch
euer



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

17 & 4: Alle wollen bei der Siegerehrung im Jubiläumsheft dabei sein, daher fahren alle be-
sonders Rücksichtsvoll. Aber beim nächsten Mal gibt's dann die große Raserei, wenn 7 von 9
den Gesamtsieg einfahren können.
BOXING MANAGER:Wie lange hält die Dominanz von Ali Longarms noch an? Die Er-
gebnisse werden knapper, doch wer soll ihn bezwingen?
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: obligatorische Rennpause – beim nächsten Mal startet die zweite
Rallye der Saison. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass sich Neueinsteiger noch melden
können und mit 1500 Ausdauer-Punkten direkt einsteigen können (Regeln unter
www.sbchen.de).
GOLF: ???
GRAND SLAM: Auftakt der neuen Saison mit den Turnieren in Down Under. Dabei gelang
keinem, der auf Platz 1 gesetzten Spieler ein Turniersieg.
JOCKEY: Die Rennleitung stellt fest: so viele richtige Wetten gab es noch nie...
MANIPULIGA: Viel Zufall verursacht wenig Wind bei den Spielergebnissen, aber die Mit-
telfelder fliegen davon!
POWERPLAY: Ein sehr knappes Finale zum Saisonabschluss!
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Das 2. Springen überstehen nur 2 Springer ...
STRAD: Der Start ins 30. Turnier kann nun endlich beginnen. Zur Feier des Tages haben al-
le Clubmitglieder zweistellig gepunktet. Der Erste hat gut das Doppelte vom Letzten – dies
zeigt, dass das Feld noch dicht beieinander liegt.
TURNITED: ???
UNITED: Und ehe man es sich versieht, ist bereits die Hälfte der Saison rum und die Herbst-
meister werden gekürt. In der 1. Liga kehrt dabei ein Exmeister auf den Spitzenplatz zurück.

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

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