
Hallo Sportsfreunde!
Meine Reisen nach Litauen und Nordzypern waren sehr schön und

erfolgreich. In Litauen haben wir beschlossen ein neues Europaprojekt
mit 5 Schulen (Litauen, Türkei, Italien, Baskenland, Deutschland) zu
beantragen. Da wir die Aufgabe der koordinierenden Schule übernom-
men haben, habe ich zur Zeit mal wieder mehr Arbeit am Hals als mir
lieb ist. Aber am 30. April ist Abgabetermine und bis dahin heißt es ei-
nen Antrag von über 30 Seiten auszufüllen und das Projekt ausführlich
darzustellen und zu begründen. Unser Thema wird sein: EUROPEAN RECIPE FOR HEALTHY STYLE
OF LIVING - HAND IN HAND FOR BETTER LIFE
Drückt mir bitte die Daumen, dass alles klappt und der Antrag im Sommer genehmigt wird.

Auch bei meinem Umzugstermin ist so etwas wie Land in Sicht. Wenn alles planmäßig so
weiter geht dürfte der Umzug Ende September/Anfang Oktober anstehen. Von den ZAT-Ter-
minen aus gesehen eigentlich recht günstig. Vielleicht schaffe ich es also sogar ohne ein Heft
ausfallen zu lassen.

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

17 & 4: Neustart mit möglichem Fehlstart
BOXING MANAGER: Nur ein Kampf endete vorzeitig! Wer kann Ali Longarms bezwin-
gen? 3-mal besteht noch die Möglichkeit und dann werden alle froh sein, wenn er endlich ins
Profilager wechselt ...
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: Endlich geht es los – nachdem ich irrtümlicherweise im vorletzten
Heft eine weitere Pause angekündigt hatte. Zwei verschiedene Sieger gibt es an diesem Renn-
wochenende zu vermelden. Insgesamt haben 10 der 14 Teilnehmer bereits mindestens 1 Punkt
auf dem Konto.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Sensationell gelang keinem der auf Platz 1 gesetzten Spieler diesmal der
Einzug ins Finale! Dort waren vor allem die auf Platz 2 und 4 Gesetzten vertreten. Dadurch
kommt es auch zu einem Wechsel an der Spitze der WRL.
JOCKEY: Das Rennen ist in vollem Gange,alle sind in Bewegung.
MANIPULIGA:Diesmal mit Tabellenauswertung
POWERPLAY: Organisatorisches!
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Die Hälfte kommt durch ... Zwei davon gehen bei der Punktevergabe leer
aus. Nur 2 Springer konnten bisher noch keine Punkte für die Weltcupwertung verbuchen.
STRAD: Im Gegensatz zum letzten Mal gab es am 3. Wettkampftag deutlich mehr Abwürfe.
Es wurden nur noch 237 Punkte erzielt (389 beim letzten Mal). Neun der zehn Teilnehmer ha-
ben noch mehr als 100 Punkte vor sich. Aber die Überlegenheit des Ersten ist noch nicht so
groß, dass die anderen sich schon geschlagen geben müssten.



TURNITED: ???
UNITED: Die letzte Handelsrunde bringt erwartungsgemäß viele NL-Verkäufe. Dadurch sind
die Schatullen der meisten Teams wieder gut gefüllt. In der 3. Liga behalten nur der Tabellen-
erste und -letzte ihre Plätze. Ansonsten gibt es ein munteres „Bäumchen wechsel dich“.

Viel Spaß mit der Nr. 302
eures

Spielblättchens
wünscht euch

euer

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

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

Andreas u. Alexander Rott (UNITED)
Marcel Seidel (UNITED)

Manfred Rudolph (UNITED)




