
Hallo Sportsfreunde!
Das Einleben im neuen Heim macht weiter gute Fortschritte. Inzwi-

schen sind auch die letzten Mängel durch die Handwerker abgestellt
worden. Im Großen und Ganzen können wir uns aber nicht beklagen,
denn es waren wirklich nur Kleinigkeiten, die noch behoben werden
mussten. Spannend könnte es noch einmal Mitte März werden. Dann
soll nämlich Telefon und Internet auf Kabel Deutschland umgestellt
werden. Bin gespannt, ob das problemlos über die Bühne geht.

Das neue Jahr ist nun auch schon wieder einen Monat alt und be-
ginnt mit der traurigen Nachricht, dass die Abonnentenzahl des Spielblättchens weiterhin auf
dem absteigenden Ast ist. Familie Dahm hat ihren Rückzug angekündigt: „Wie bereits Ende
2014 nach dem Ende der Saison beim Skispringen angekündigt, werden wir unsere SBchen-
Karriere langsam ausklingen lassen. Nun ist es Zeit dem Tennis ade zu sagen ... Auch wenn
wir mit Tennisarmen, kaputten Schultern und knirschenden Knien zukünftig nicht mehr aktiv
dabei sind, werden wir doch regelmäßig auf den Plätzen der Welt reinschauen, um zu sehen,
was unsere alten Haudegen so treiben.“
Damit dürfte wohl auch die Fortsetzung von SBM 1 eine Utopie sein ...

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

17 & 4: Diesmal ein Familientag auf der Rennbahn. Und wer trödelt fliegt.
BOXING MANAGER: Alle Kämpfe gehen über 12 Runden. Gibt es jetzt doch wieder einen
Saison-Favoriten?
FAHRRAD-RALLYE: Nach 4 Rennen hat sich bereits ein Favorit herauskristallisiert. 17
Punkte Vorsprung vor dem 2 und 30 vor dem Letzten – ist das bereits eine Vorentscheidung?
Die nächsten Rennen werden Auskunft darüber geben.
GRAND SLAM: Heute keine Turniere sondern nur das Masters.
JOCKEY: Das Feld rückt enger zusammen und das Publikum schaut gebannt auf die nächs-
te Runde...
MANIPULIGA:Das Jubiläumsturnier geht nach langer Wartezeit weiter. Erinnert ihr euch
noch?
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Schlechter Start in die neue Saison! Noch kein Springer ist zur Zeit in Best-
form!
STRAD: Acht Pfeile fanden keinen Halt, einen Werfer traf es dabei besonders. Ansonsten
trennen Rang 7 nicht einmal 35 Punkte von Rang 1 – also alles noch offen …
UNITED: Liegen zwischen dem Ersten und dem Tabellenletzten in der 3. Liga schon 12
Punkte, sind es in der 2. Liga 10 und in der 1. Liga nur 6 Punkte. Dort scheint es also eine
spannende Saison zu geben ...
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

(Offiziell werden die Dahms noch mitgezählt, da sie noch ein Kontogutha-
ben haben.)
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