
Hallo Sportsfreunde!
Der Umzug des Herausgebers mit samt dem Redaktionsbüro ist oh-

ne Probleme über die Bühne gegangen. Alles hat gut geklappt. Sogar
die Verbindung mit der Außenwelt über Telefon und Internet war nur
für 3 Tage unterbrochen. Inzwischen ist alles eingeräumt und der letzte
Karton ausgepackt. Nach nunmehr 3 Wochen fühlen wir uns bereits
sehr heimisch und wohl. Obwohl nach 35 Jahren im alten Haus nun
plötzlich alles anders ist, gibt es keine Sehnsucht zurück. Jeden Tag
wieder fühlen wir uns in unserer Entscheidung bestätigt und genießen
die neuen Annehmlichkeiten (Fußbodenheizung, Tiefgarage, überschaubare Größe, keine
Gartenarbeit, Fußnähe zum Centrum etc.). Das auch das Redaktionsbüro den Umzug verkraf-
tet hat seht ihr am pünktlichen Erscheinen dieser Ausgabe. Dass es nicht ganz so pünktlich ist,
liegt am Weihnachtsfest und dem gleich darauf folgenden Wochenende. Ich hoffe jedoch,
dass diese Ausgabe zumindest noch in diesem Jahr in eurem Briefkasten landet.

Vielen Dank für die guten Wünsche zum Umzug und zu den Feiertagen. Auch ich möchte
mich am Ende des Jahres wieder bei euch bedanken, dass ihr dem SBchen auch in 2014 die
Treue gehalten habt und hoffe, dass es auch 2015 so weitergeht. Leider habe ich allerdings
von dem einen oder anderen Abonnenten schon andere Andeutungen bekommen, so dass der
Schwund der Mitspieler wohl weitergehen wird. Wo das letztlich hinführt, wenn wir keine
neuen Zugänge verzeichnen können, bleibt anzuwarten. Für das Jahr 2015 bin ich jedenfalls
erst mal zuversichtlich, was ihr auch daran sehen könnt, dass dem Heft die Terminplanung für
die nächsten 10 Ausgaben des Jahres beiliegt. - Danke übrigens auch an die wenigen verblie-
benen GMs, die mit dazu beitragen, das Heft zu füllen!

Möge das neue Jahr alle unsere Wünsche erfüllen und ihr weiterhin viel Spaß an den Spie-
len eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens haben!

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

17 & 4: Die Fahrer wechseln diesmal auf Rentierschlitten, wer damit am Besten
umgehen kann und wer an den Tieren verzweifelt lest ihr weiter hinten.
BOXING MANAGER: Nur im Kampf um den letzten Platz gibt es ein KO. Wird Hau Hin
der neue Favorit dieser Saison?
FAHRRAD-RALLYE: Es streiten nun 8 Mitglieder um den Sieg. 40 Punkte trennen aktuell
den Letzten vom Ersten – also kein Grund zur Sorge und für Spannung ist gesorgt.
GRAND SLAM: Überraschender Wechsel an der Spitze der WRL kurz vor dem Jahresende!
JOCKEY: Ein langjähriger Spieleleiter muss in die Regeln schauen, wünscht aber trotzdem
(:-))) allen Abonnenten und ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen stress-
armen Rutsch nach 2015 !
MANIPULIGA:Die Saison geht zu Ende und beide Tabellen werden nochmals kräftig
durcheinander gewirbelt. Doch es gibt zwei verdiente Sieger.
POWERPLAY: ???



SKISPRINGEN: Trainingspause vor dem Start in die neue Saison! Vielleicht habt ihr ja Lust
zwischenzeitlich bei der Vierschanzentournee im Internet mitzumachen?
STRAD: Die neue Rallye ist gestartet – allerding nur noch mit 11 Radrennern, da auch Cool-
man zeitbedingt sein Rad an den Nagel gehängt hat.
UNITED: Gleich 2 Ligen präsentieren einen neuen Spitzenreiter! Nur die roten Laternen
bleiben dort, wo sie schon waren.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

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