
Hallo Sportsfreunde!
Der Umzug des Redaktionsbüros hat sich anstandshalber auf den

5.12. terminiert, so dass dem pünktlichen Erscheinen dieser Ausgabe
nichts im Wege steht. Zwar haben wir schon den Schlüssel zu Woh-
nung erhalten und könnten theoretisch schon einziehen, doch da vorher
noch einige Schränke und die Küche einzubauen sind, lassen wir uns
noch etwas Zeit, um nicht in den ersten Wochen auf einer Baustelle zu
leben. Doch das nun schon 2 Jahre alte Projekt rückt nun definitiv in
die Endphase. Wer seine Züge mit der ‘normalen’ Post schickt, sollte
sie nach dem 5.12. mit der neuen Anschrift versehen!

Der nächste ZAT wird der 12.12. sein. Der ‘normale’ Erscheinungstermin, wäre demnach
der 2. Weihnachtstag. Das ist natürlich illusorisch und auch der darauffolgende Samstag wird
sich nicht realisieren lassen. Ich vermute, dass ich das Heft frühestens am Montag, den 29.12.
verschicken kann. Auf jeden Fall könnte es klappen, dass die letzte Ausgabe dieses Jahres
auch bis zum Jahresende in eurem Briefkasten liegt.

Dank digitaler Welt wird die Online-Ausgabe allerdings wohl schon zu Weihnachten auf
dem neuesten Stand sein, so dass man sich dort auf jeden Fall schon vorab über die Ergebnis-
se informieren kann.

Bis dahin wünsche ich mir einen stressfreien, problemlosen Umzug und euch eine besinn-
liche Adventszeit und vorab natürlich schon FROHE WEIHNACHTENFROHE WEIHNACHTENFROHE WEIHNACHTEN!

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

17 & 4: Die ersten Ausfälle der Saison ziehen das Feld auseinander, auch weil der Sieger
Höchstgeschwindigkeit fährt.
BOXING MANAGER: Diese Saison scheint endlich mal ausgeglichener zu sein. Ein direk-
ter Favorit ist nach den ersten beiden Runden noch nicht in Sicht.
FAHRRAD-RALLYE: Statt dem Start gibt es die Hall of F(R)ame – in der Hoffnung, dass
sich Peter und Pat Twellmann vielleicht doch noch melden (oder gar ein Neueinsteiger???)
GRAND SLAM: Zweimal gehen die auf Platz 1 gesetzten Spieler nicht als Turniersieger
nach Hause. In der Weltrangliste gibt es kaum Veränderungen und es sieht danach aus, als
ob Heiko seine Führung bis zum Jahres- und Saisonende verteidigen kann. - Auf zu den letz-
ten Turnieren!
JOCKEY: Die Hindernisse scheinen in Halle besonders hoch zu sein: historisches Doppel-
scheitern schon in der ersten Runde...
MANIPULIGA: 29 - "Die Letzten werden (fast) die Ersten sein" sagt diesmal die Glücksgöt-
tin. Auf zur letzten Runde im nächsten SBchen!
30 - Bis zum Ende der Saison 29 ruht die Auswertung, dann geht es wieder weiter.
POWERPLAY: ???
SBM1: ???



SKISPRINGEN: Spannendes Saisonfinale! Gleich 10 Springer kommen in die Punkteränge
und am Ende hat der neue Weltcupsieger ein winziges Pünktchen Vorsprung.
STRAD: Es wird mit 7 Teilnehmern gestartet. Anscheinend sind Andreas und Hans zu sehr
mit ihren Umzügen beschäftigt gewesen – es bleibt die Hoffnung, dass sie spätestens zum
nächsten Turnier wieder aktiv mit von der Partie sind.
UNITED: 2 Tabellenführer können ihren Platz auch nach der 2. Runde behaupten. Nur eine
von 36 Mannschaften ist nach 4 Spielen noch ohne Punktgewinn. Keine Mannschaft hat nach
dieser Runde noch eine weiße Weste.

Viel Spaß mit der Nr. 308
eures

SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens
wünscht euch

euer

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

Adressänderung: Hans-Gert Klemme, Am Kirchenkamp 10, 49078 Osnabrück
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