
Hallo Sportsfreunde! 
Der Winter ist vorbei. Und er hat dieses Jahr gar nicht stattgefunden.

Darüber bin ich aber keineswegs traurig, da der Rohbau unserer zu-
künftigen Eigentumswohnanlage dadurch keine Verzögerung auf
Grund von Frostperioden hat und wir wohl entsprechend früher einzie-
hen können. Ein genauer Termin lässt sich aber zur Zeit noch nicht an-
geben.

Bis zum nächsten ZAT bin ich mal wieder etwas in der Welt unter-
wegs. Ende März für 4 Tage in Litauen zur Vorbereitung eines neuen Europaprojekts unserer
Schule und vom 6. bis 13. April wieder auf Zypern (diesmal im Norden) als Begleiter einer
Wander-Studienreise.

Da die letzte Ausgabennummer durch 25 teilbar war, gibt es schon traditionell wieder eine
KAWERWAHL. Es ist die insgesamt 12. des Sbchens. Dabei geht es darum, aus den Titel-
blättern der Ausgaben 276-300 das eurer Meinung nach beste zu wählen. Da ich nicht davon
ausgehe, dass ihr noch alle betreffenden Ausgaben in eurem Besitz habt, findet ihr auf einer
Beilage eine Zusammenstellung der in Frage kommenden Titel. Da der Platz dort nicht ganz
reichte, steht das letzte (Nr. 300) noch mit auf dem Stimmzettel. Dort könnt ihr 6 - 1 Punkte
an sechs verschiedene Titelblätter vergeben. Das Titelblatt, das die meisten Punkte auf sich
vereinigen kann, gewinnt die KAWERWAHL. Die Internet-Leser finden die entsprechenden
pdf-Seiten auf der Homepage. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas.

Unter allen eingehenden Stimmzetteln wird ein Freiexemplar des SBchens verlost. Des
weiteren wird unter denen, die dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein weiteres Freiexemplar ausge-
lost. NEU: Erstmals vergebe ich ein weiteres Freiexemplar an denjenigen, der mit seiner
Stimmabgabe dem „Publikumsgeschmack“ am nächsten kommt. Jeder Tipp bekommt die er-
reichte Platzzahl als Punkt gutgeschrieben. (Beispiel: Getippt wurde auf 1-6 die Nr. 285, 273,
283, 290, 294 und 300. Diese belegten am Ende Platz 2, 10, 20, 5, 3 und 1. Das ergibt zusam-
men 41 Punkte.) Wer also mit seinen 6 Tipps am wenigsten Punkte erreicht, hat den „Publi-
kumsgeschmack“ am besten getroffen. Ideal wären also die richtigen Tipps für Platz 1-6 (Rei-
henfolge unerheblich) also 21 Punkte (weniger geht nicht ...)

Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimmberechtigt. Eine entsprechende Anzahl
Stimmzettel müsste diesem Heft beiliegen. Auch besteht die Möglichkeit, den Stimmzettel
"online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen. Selbstverständlich ist auch eine Abgabe
per eMail möglich. Ich hoffe wieder auf rege Beteiligung.

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

17 & 4:  Nur zweimal gibt es nach dem letzten Rennen Platzänderungen in der
Gesamtwertung. Wer geht als Erster durchs Ziel?

BOXING MANAGER: Zwei KO- und zwei TKO-Siege.

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Fehlstart – von 5 Fahrern werden noch die Startaufstellungen er-
wartet.

GOLF: ???



GRAND SLAM: Nur zweimal gelang einem auf Platz 1 gesetzten Spieler ein Turniersieg.
Dafür waren die auf Platz 3 gesetzten Spieler um so erfolgreicher. Die Weltranglistenerste
verlor diesmal sogar16,8 WRLP.

JOCKEY: Das Rennen ist gestartet. Viel ist in der ersten Runde noch nicht
passiert, die Anfangsphase ist geprägt von einem vorsichtigen gegenseitigen
Abtasten.

MANIPULIGA: Kurzauswertung

POWERPLAY:  Draftergebnisse!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Gleich neun der 10 in die Wertung gesprungen Skispringer erhalten Punkte
für den Weltcup.

STRAD: Kaum Abwürfe, jede Menge Punkte (389 an der Zahl) und keiner behielt seinen
Rang in der Gesamtwertung.

TURNITED: ???

UNITED: Im Pokal gelangt aus jeder Liga ein Verein in das Halbfinale. In einer Liga erfolgt
ein Wechsel an der Tabellenspitze und am Tabellenende. In Runde 7 gab es zwar 9 gelbe Kar-
ten, aber kein Spieler war vorbelastet, so dass in der nächsten Runde kein Spieler gesperrt ist.

Viel Spaß mit der Nr. 301
eures

Spielblättchens
wünscht euch

euer

Neuigkeiten aus der Abokartei

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

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