
Hallo Sportsfreunde!
Nach dem teilweise verregneten und kaltem Mai hoffen wir alle

wohl auf einen besseren Juni, der uns immerhin den Start der Fußball-
weltmeisterschaft beschert. Viele hoffentlich spannende und gute Spie-
le stehen uns bevor und mancher wird mit kleinen Augen am nächsten
Tag zur Arbeit erscheinen. Doch vielleicht hat ja eurer Arbeitgeber ein
Einsehen und passt die Arbeitszeiten etwas an ...

Der nächste ZAT liegt eine Woche nach dem Beginn der WM und
deshalb wäre es vielleicht keine schlechte Idee die nötigen Zugabgaben vorher zu erledigen,
damit es damit hinterher keinen unnötigen Stress gibt.

Viel Spaß beim Family- oder Public-Viewing ...

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

17 & 4: GM hat beruflichen Stress und schafft deshalb diesmal keine Auswertung!
BOXING MANAGER: Erst in der letzten Runde des letzten Kampfes gibt es den einzigen
KO dieser Runde. - 3 Boxer schaffen ihr bestes bisheriges Ergebnis und bei 2 Boxern steht
das schlechteste Ergebnis dieser Saison zu Buche.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: 4 Rennen sind absolviert, aber einen Favoriten gibt es bislang noch
nicht, zumal sich weitere 2 Radrenner in die Liste der Tagessieger in dieser Rallye eingetra-
gen haben.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Erneut scheint der Spieler, der auf Platz 1 gesetzt war, damit kein Glück zu
haben. Platz 2 hat da schon eher die Gunst Fortunas ...
JOCKEY:Der Führende startet die Positionsverteidigung, der Letzte die Aufholjagd...
MANIPULIGA: GM hat beruflichen Stress und schafft deshalb diesmal keine Auswertung!
POWERPLAY: ??? (evtl. noch als Beilage?)
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Statt üblicherweise 33 WRL-Punkten werden diesmal gleich 47 Punkte ver-
geben!
STRAD: Lediglich zwei Club-Mitglieder haben ihren Rang verteidigt (ob sie nun wollten
oder nicht) – ansonsten gab es jede Menge Veränderungen. 320 Punkte wurden aktuell verge-
ben, wobei sich diese auf 9 Werfer verteilen. Außerdem gingen 9 Pfeile zu Boden.
TURNITED: ???
UNITED: Obwohl die Saison schon ziemlich weit fortgeschritten ist, gibt es doch wieder ei-
nen Wechsel an der Tabellenspitze. Dafür gibt es in der betreffenden Liga aber auch gleich 5
Teams mit Ambitionen auf diesen Platz. In einer weiteren Liga darf der Spitzenreiter bereits
die vorzeitige Meisterschaft feiern. Bei 4 noch ausstehenden Spielen hat er bereits 8 Punkte



Vorsprung und in der Tordifferenz ein Plus von 30 Toren! In dieser Liga steht auch der 1. Ab-
steiger fest. Doch der 2. Absteiger wird noch zwischen mindestens 7 Teams ausgespielt!

Viel Spaß mit der Nr. 303
eures

Spielblättchens
wünscht euch

euer

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 32 Abonnenten + 10 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

Kündigung: Marcel Seidel und sein Mitspieler Manfred Rudolph

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

Gunthart Thamm (UNITED)
Karsten Kammler (UNITED)
Taco Kraijenbrink (UNITED)




