
Hallo Sportsfreunde!
Wegen des Feiertages am Donnerstag kann ich leider nicht auf die

zur Zeit noch fehlenden Auswertungen warten. Eventuell gibt es sie
dann noch als Beilage für die Mitspieler. Ansonsten gibt es nichts Neu-
es. Genießt den Frühling bis zum Wiederlesen im Juni!

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

17 & 4: eventuell als Beilage
BOXING MANAGER: Alle Kämpfe gehen erneut über die volle Rundenzahl. Auch im 7.
Turnier können sich 3 Boxer über ihr bestes Abschneiden in dieser Saison freuen.
FAHRRAD-RALLYE: Die Räder sind gefallen (oder wie hieß das noch). Den Letzten tren-
nen gerade mal 9 Punkte vom Ersten, aber leider gibt es nun kein Rennen mehr, um das auf-
zuholen. Wer den Sieg letztendlich einfahren konnte, ist im Heftinnern nachzulesen…
GRAND SLAM: Da die Teilnehmerzahl kontinuierlich gesunken ist, starten viele Turniere
erst mit dem Viertelfinale. Von den 21 in der WRL gelisteten Spieler sind nur noch 14 aktiv
dabei!
JOCKEY: Ein Hammer-Spurt bringt einen neuen Spitzenreiter und ein Hindernis hat es echt
in sich...
MANIPULIGA: eventuell als Beilage
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: So wird das nichts! Wenn die Springer im Training nicht etwas mehr an-
strengen, wird dies eine „Sturz“-Saison werden ....
STRAD: Ein Dutzend Pfeile gingen dieses Mal zu Boden und drei Werfer waren dabei gut
vertreten. Viel Bewegung gab es in der Gesamtwertung nicht. Offen ist jedoch die Frage, ob
es einem (oder mehreren) Club-Mitglied(ern) gelungen ist, die Wunschpunktzahl von 222 er-
zielt zu haben …
UNITED: Von 5 auf 1! In der 1.Liga ist derzeit alles möglich. Platz 9 und 1 trennen in der
aktuellen Tabelle nur 4 Punkte! In solch einer Konstellation hat natürlich Fortuna ein Wört-
chen mit zu reden.

Viel Spaß mit der Nr. 313
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

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

Andreas und Alexander Rott (UNITED)




