
Hallo Sportsfreunde! 
Der „Schulexit“ rückt immer näher: Noch 27 Schultage ...
Die noch laufenden Spiele leiden ebenfalls unter einem Exit, näm-

lich dem der Mitspieler. Besonders betroffen sind davon derzeit 17&4
und wohl auch POWERPLAY. Aber auch GRAND SLAM und SKI-
SPRINGEN müssen sich wohl auf Dauer der schrumpfenden Mitspie-
lerzahl anpassen.

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

17 & 4: Weiterspielen mit 5 Mitspielen ist eine Option, aber Neuanmeldungen beim nächsten
Mal noch möglich.
BOXING MANAGER: Ko-Siege scheinen aus der Mode zu kommen ...
FAHRRAD-RALLYE: Die Räder stehen dieses Mal still und jeder darf sich in der Hall of
F(R)ame umsehen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wie gewohnt erscheint an dieser
Stelle der Hinweis, dass Neueinsteiger herzlich willkommen sind und mit 1500 Punkten star-
ten.
GRAND SLAM: Da die meisten Turniere erst mit dem Viertelfinale starten, sollten wir viel-
leicht mal darüber nachdenken, den Stärkegewinn für das „Erreichen“ des Viertelfinales zu
streichen ...
JOCKEY: So eng war es noch nie. Der weit abgeschlagene Letzte schafft den sensationellen
Anschluss. Das Ende des Rennen liegt noch nicht in Sichtweite...
MANIPULIGA: Diesmal nur eine Kurzauswertung und eine Fehlerkorrektur
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Immerhin 3 Springer schaffen es diesmal ohne Sturz ....
STRAD: Wenige (5) Pfeile fielen dieses Mal zu Boden. Bedeutet das, dass einer (oder mehre-
re) Club-Mitglieder den Sieg davon tragen konnten? Im Heftinnern erfahrt ihr die Antwort.
UNITED: Die beiden Hauptabsteiger aus der 1. und 2. Liga scheinen 3 Runden vor dem Sai-
sonende schon festzustehen. In einem Direktduell wird der Tabellenführer der 1. Liga gestürzt
und der Sieger rückt an seine Stelle.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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