
Hallo Sportsfreunde!
Klaus und Andreas haben wieder ein Lebenszeichen von sich gege-

ben. Krankheit, Urlaub und Umzug hatten die letzten Auswertungen
verhindert. Nun kann es wieder in alter Frische weitergehen ...

Die Sommerferien sind für mich mal ohne Reise zu Ende gegangen
und ich habe die Zeit genutzt unnötigen Ballast für den anstehenden
Umzug loszuwerden und habe ordentlich „ausgemistet“. Man staunt
welche Mengen da zusammenkommen. Der Umzugstermin ist zwar immer noch nicht defini-
tiv terminiert, aber bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe ist auf keinen Fall damit zu
rechnen. Vielleicht bin ich ja dann ein bisschen schlauer.

Da ich noch etwas Zeit übrig hatte, habe ich es endlich auch geschafft meine 30 Jahre al-
ten Auswertungsprogramme endlich auf meinem Windows 8.1 Rechner zum Laufen zu brin-
gen. Bisher brauchte ich dafür immer noch einen zweiten älteren PC. Nun kann ich sie auf
meinem neuen Rechner in einer virtuellen Maschine mit XP-Modus starten. Ich habe zwar ge-
merkt, dass in einigen Programmen dafür diverse Pfade angepasst werden müssen, doch da
sowohl die UNITED- als auch die BOXEN-Auswertung in diesem Heft ja pausiert, konnte ich
mich zunächst auf die beiden anderen Spiele (GRAND SLAM und SKISPRINGEN) konzen-
trieren. Und dort scheint alles geklappt zu haben. Falls ihr Fehler bemerkt, wird die Ursache
dort zu suchen sein ...

Bis in 5 Wochen!

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

17 & 4: Kurzauswertung, da der GM vom Redaktionsschluss überrascht wurde.
BOXING MANAGER: Boxpause - Planungen für die neue Saison
FAHRRAD-RALLYE: Zwangspause, da der GM im Urlaub verweilt.
GRAND SLAM: Die Turniermeldungen werden kleiner! Teilweise starten die Turniere nun
bereits mit dem Viertelfinale.
JOCKEY: Das Rennen ist vorbei und endet mit einer Riesenüberraschung...
MANIPULIGA:Kurzauswertung, da der GM vom Redaktionsschluss überrascht wurde.
POWERPLAY: Der GM hat seinen Umzug geschafft und wird sich demnächst wieder dem
Fortgang dieses Spiels widmen.
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Nur ein Sturz und dichtes Gedränge an der Spitze der Weltcup-Wertung.
STRAD:Wettkampfpause – beim nächsten Mal sollte es unverändert weiter gehen.
UNITED: Spielpause - Planungen für die neue Saison mit jetzt nur noch 36 Teams in 3 Li-
gen.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 30 Abonnenten + 10 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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