
Hallo Sportsfreunde!
Der Umzug des Redaktionsbüros rückt immer näher und könnte

durchaus die pünktliche Fertigstellung der nächsten Ausgabe gefähr-
den. Für den 3. November ist jetzt die Wohnungsabnahme terminiert
worden. Je nach Menge der dann festgestellten Mängel wird dann noch
Zeit benötigt, diese abzustellen. Danach erst kommt es zur Schlüssel-
übergabe und dem eigentlichen Umzug. Da der nächste ZAT mit dem
7.11. genau in diese Zeit fällt, müsst ihr euch überraschen lassen, wann
und ob das nächste Heft erscheint. Im schlimmsten Fall gibt es einen
Totalausfall. Doch ich will nicht den Teufel an die Wand malen ...

Bis hoffentlich in 5 Wochen!

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

17 & 4: Erneut keine Ausfälle, aber ein Glückspilz wird gepuscht.
BOXING MANAGER: Start in die neue Saison mit ziemlich gleichwertigen Boxern.
FAHRRAD-RALLYE: Die Rallye ist zu Ende, die Fahrräder sind gefallen (oder so ähn-
lich). Spannend war es allemal. Beim nächsten Mal geht es gleich weiter, allerdings voraus-
sichtlich mit nur noch 12 Fahrern, da sich Familie Oettinghaus zurückgezogen hat.
GRAND SLAM: Ein Spieler kann sich gleich um 5 Plätze in der Weltrangliste verbessern.
JOCKEY: Auswertung des Rennens in Deauville-Clairefontaine - auf zum Grand National
mit 120 Feldern ...
MANIPULIGA: 29 - Das Tabellenende revoltiert und zeigt den Führenden, dass sie auch er-
folgreich spielen können. Ob sie mit dieser konzertierten Aktion Erfolg haben lest ihr hinten
im Heft. (Die Auswertung von Manipuliga 30 konnte leider nicht fertig gestellt werden.)

POWERPLAY: ???
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Vor dem letzten Springen steigt die Spannung; gleich 8 Springer können
theoretisch noch den Weltcup gewinnen!
STRAD: Nur 7 Teilnehmer bislang – daher erweiterte Wettkampfpause; auf jeden Fall ist
aber die verkleinerte Zielscheibe zu beachten, da sich Tom verabschiedet hat; besonderer
Aufruf an Andreas und Hans, um den Schrumpfungsprozess nicht noch zu verstärken.
UNITED: Start in die neuen Saison mit überraschenden Pleiten im Pokal ...
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