
Hallo Sportsfreunde!
US-Forscher sehen ein natürliches Mittel gegen Stress: das Alter!

Sie analysierten das Verhalten bei Anspannung von 300 Menschen zwi-
schen 18 und 90 Jahren. Die älteren Teilnehmer nahmen Stress gelasse-
ner und erholten sich auch schneller danach. Nach gut 30 Jahren als
Herausgeber des SBchens komme ich auch so in die Jahre, wo einem
der Stress egal sein kann... Nach 40 Jahren Schuldienst heißt es deshalb
für mich am Ende dieses Schuljahres: „Macht euren ‘Mist’ doch ohne
mich, ich werde Pensionär!“

Für das SBchen soll der letztere Satz natürlich nicht gelten! Denn dann habe ich ja Zeit ge-
nug für Hobbys. Da ein anderes Hobby allerdings das Reisen ist, welches ich dann auch spon-
tan machen könnte, weil ich nicht mehr an die Ferien gebunden bin, kann es durchaus passie-
ren, dass die Einhaltung von 1 Jahr im voraus geplanten ZATs und Erscheinungsterminen
nicht immer zu garantieren ist. Wahrscheinlich wird es für den Septembertermin kritisch ...

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

17 & 4: Last-minute-Züge machen aus einer trostlosen Tabelle mit nur 5 Mitspielern eine
spannende Sache. Diesmal daher auch Schonzeit für Alle!
BOXING MANAGER: Diesmal gab es wieder 2 KO-Siege. Für die KO-gegangenen Boxer
war es allerdings etwas unglücklich ...
FAHRRAD-RALLYE: Wie zu erwarten war konnte Turbo seine Spitzenstellung verteidigen,
allerdings spürt er nun seine Verfolger wieder im Nacken. Wer aktuell der heißeste Verfolger
von Turbo ist, müsst ihr schon selber herausfinden… Auf jeden Fall haben inzwischen alle
Fahrer mindestens einmal einen Punkterang belegt.
GRAND SLAM: Für einige kam der Start in die neue Turniersaison wohl etwas unerwartet.
Er war zwar nicht im letzten, dafür jedoch im vorletzten Heft angekündigt worden.
JOCKEY: Zwei Pferde zeigen sich solidarisch und nehmen eine Strafe auf sich...
MANIPULIGA: Diesmal nach dem letzten Drücker noch eine kurze Kurzauswertung wegen
verspäteter Zugabgabe.
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Die Skispringer haben sich anscheinend noch nicht mit dem kleineren
Springerfeld abgefunden. In Garmisch-Partenkirchen hätte man locker mit der Minimalweite
gewinnen können ...
STRAD: Abermals fielen acht Pfeile zu Boden und erneut traf es dabei einen Werfer beson-
ders. Der Abstand von Rang 7 zu Rang 1 hat sich zwar vergrößert, aber da beim nächsten
Mal noch kein Sieger erwartet wird, ist zumindest für 7 Mitglieder noch alles drin (6 davon
haben aktuell 3-stellige Punktzahlen und dem 7. Fehlen dazu nur läppische 2 Punkte).
UNITED: Gleich 5 Unentschieden am 9. Spieltag in der 1. Liga! Platz 9 und 1 trennen dort
nur 3 Punkte! Das Schlusslicht der 3. Liga bleibt weiterhin ohne Punktgewinn!
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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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