
Hallo Sportsfreunde!
Ich genieße meine letzten „ganzen“ Ferien. Die nächsten Sommer-

ferien dauern bei mir nämlich nur noch 9 Tage bevor sie am 1.8. in die
„Dauerferien“ Pension übergehen. In diesem Zusammenhang bedanke
ich mich bei allen, die mir mit netten Worten und guten Wünschen ihre
Empfindungen für diesen neuen Lebensabschnitt ausgedrückt haben.

Da trotz Ostern diese Ausgabe des SBchens früher fertig geworden
ist als geplant, werde ich das Heft wohl auch diesmal schon am Don-
nerstag statt am Freitag verschicken können. Das gleicht dann wieder die „Verspätung“ des
letzten Heftes aus, das erst am Samstag zur Post kam ...

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

17 & 4: Alle schonen sich für das Finale grandioso. Nächstes Mal werden wir einen Sieger
haben!
BOXING MANAGER: Alle Kämpfe gehen über die volle Rundenzahl. Gleich 3 Boxer müs-
sen dabei ihre schlechteste Sasionplatzierung hinnehmen. Im Gegenzug freuen sich 3 andere
Boxer über ihr bestes Abschneiden in den letzten 6 Turnieren.
FAHRRAD-RALLYE: Vor den letzten beiden entscheidenden Rennen haben alle Fahrer
noch (zumindest theoretische) Siegchancen. Für 10 (der 11 Aktiven) könnte ein Tagessieg rei-
chen, um einen Podestplatz am Ende inne zu haben, für 5 sogar den Platz ganz oben – alles
natürlich nur bei entsprechenden Platzierungen der Konkurrenten. Spannung ist also genü-
gend für das nächste Mal vorhanden. Wer sich durch die aktuellen Rennen in eine günstige
Position gefahren ist, im im Heftinnern nachzulesen.
GRAND SLAM: Einer, den bisher niemand auf der Rechnung hatte, düpiert gleich reihen-
weise Spieler aus den TOP 10! Daran sieht man mal wieder, dass der Erfolg auch bei 30
Stärkepunkten Unterschied, nur von der richtigen Taktik abhängt ...
JOCKEY: Nach langem scheitert ein Jockey zum zweiten Mal an einem Hindernis und muss
eine Runde aussetzen...
MANIPULIGA: Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen und musste korrigiert werden. Und
es gibt eine neue rote Laterne.
POWERPLAY: Teamdaten sind wieder aktuell!
SKISPRINGEN: Im 3. Springen der Saison werden endlich die ersten Weltcup-Punkte verge-
ben!
STRAD: Die Pfeile unter der Scheibe bildeten einen größeren Haufen als das, was stecken
blieb. So ging gut ein Drittel dieses Mal leer aus. In der Gesamtwertung hat sich eine Hälfte
nicht verändert, während die andere sich neu formiert hat. Beim nächsten Mal kann die Ziel-
punktzahl von vier Mitgliedern angepeilt werden. Die anderen können nur auf eine weitere
Runde hoffen.
UNITED: Schon ist wieder die Hälfte der Saison vorbei und die Herbstmeisterschaften wer-
den mehr oder weniger gefeiert. Wie knapp es in der 1. Liga zugeht beweist einmal mehr ein
Blick auf die Glückswürfeltabelle, die 2 Teams viel besser platziert zeigt.
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