
Hallo Sportsfreunde!
Die WM hat ja so einige Überraschungen parat. Beinahe hätte es

auch die deutsche Mannschaft im Achtelfinale erwischt ... Spannend
war es allemal. Schauen wir mal, was es am Freitag gibt.

Dieses Jahr fahre ich „ausnahmsweise“ mal nicht in Urlaub, da we-
gen des bevorstehenden Umzugs noch viel auszumisten ist. Darum er-
scheint die nächste Ausgabe des SPIELBLÄTTCHENs wie gewohnt in
5 Wochen.

Viel Spaß beim Finale der WM ...

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

17 & 4: Wegen krankheitsbedingtem Daniederliegen des GM keine Auswertung!
BOXING MANAGER: TKO im Finale! - Auch in der 9. Runde ist man noch steigerungsfä-
hig: Gleich 3 Boxer schaffen ihr bestes Resultat.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: 6 Rennen sind absolviert, aber weiterhin hat sich kein Favorit he-
rauskristallisieren können. Im 5. Rennen ist es einem weiteren Fahrer gelungen, einen Tages-
sieg zu verbuchen. Im 6. Rennen hingegen gelang es einem Fahrer, sich ein zweites Mal als
Tagessieger küren zu lassen, aber die Konkurrenz mischt noch gut mit.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Der WRL-Erste patzt und muss seinen Platz abgeben. Unter den TOP 10
gibt es ein regelrechtes „Bäumchen wechsel dich“ Spiel. Nur ein Spieler kann seinen Platz
verteidigen.
JOCKEY:Die Podiumsplätze scheinen vergeben...
MANIPULIGA:Wegen krankheitsbedingtem Daniederliegen des GM keine Auswertung!
POWERPLAY: ??? (evtl. noch als Beilage?)
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Mal wieder eines der Springen, bei dem man mehr Stürze als gestandene
Sprünge zu sehen bekam.
STRAD: Die Spitze rückt enger zusammen und damit steigt die Spannung. 5 Club-Mitglieder
haben beim nächsten Mal die Chance auf den Gesamtsieg.
TURNITED: ???
UNITED: Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus. - Hiobsbotschaften aus Managerkrei-
sen bringen den GM ins Grübeln. - Gleich die Hälfte aller Spiele in Runde 9 enden in der
1.Liga unentschieden. - In Liga 1 und 2 wird noch hart um den Titel gekämpft. Jeweils 2
teams stehen punktgleich an der Spitze. Für Spannung in der letzten Runde ist also gesorgt! -
Dafür stehen die Absteiger in diesen beiden Ligen so gut wie fest.



Viel Spaß mit der Nr. 304
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 31 Abonnenten + 10 Mitspieler / (davon 12 Internet-Abos)

Kündigung: Taco Kraijenbrink
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