Hallo Sportsfreunde!
Ich hab’s geschafft ...
Heute war mein letzter Schultag. Jetzt habe ich noch 9 Tage Sommerferien und dann beginnt am 1.8. meine Pensionszeit! Der Abschied
vom Kollegium war sehr „bewegend“ und auch die Kinder hatten sich
etwas einfallen lassen. Jetzt heißt es zunächst mal abschalten. Doch
wer mich kennt weiß, dass mich schnell wieder das Fernweh packt. So
geht es gleich am ersten Pensionstag für 9 Tage als Reisebegleiter ins
Baltikum. Der nächste ZAT ist also nicht in Gefahr! Anders sieht es hingegen mit dem dann
folgenden am 18. September aus. Da meine Frau ab September ebenfalls nicht mehr arbeiten
muss, wollen wir unseren gemeinsamen Start in den Ruhestand ab 14.9. bei einem 3-wöchigen Urlaub auf unserer Lieblingsinsel Teneriffa genießen. Ob der übernächste ZAT also ersatzlos gestrichen oder nur verschoben wird, darüber mehr im nächsten Heft.

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
17 & 4: ??? - Sommerloch ???
BOXING MANAGER: Ko-Siege scheinen tatsächlich aus der Mode zu kommen ... Ich bin
dafür in der nächsten Saison mal die noch auf Eis liegenden Regeländerung, dass von der
letzten Aufstellung mind. 2 Runden abweichen müssen, auszuprobieren.
FAHRRAD-RALLYE: Die Konkurrenz der großen Tour de France scheint zu groß zu sein,
da sich aktuelle erst 6 Radfahrer eingefunden haben. Da sich allerdings 3 definitiv abgemeldet haben, wäre es zumindest wünschenswert, wenn die beiden Fehlenden (K. und Osterhasi)
noch bis zum nächsten Mal den Weg zum Start finden würden. Also schwingt Euch auf den
Sattel …
GRAND SLAM: Vor einem Jahr setzte sich Heiko sich an die Spitze der WRL - nun musste
er sie - genau wie damals - an den bisher Drittplatzierten abgeben.
JOCKEY: Das Rennen geht in die Verlängerung, so knapp war es noch nie. Zwei Pferde stehen kurz vor dem Neustart, daher gibt es ausnahmsweise vier neue Karten pro Wetter...
MANIPULIGA: ??? - Sommerloch ???
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Nach den bisherigen Sturzorgien gibt es in Grenoble endlich einmal ein
Springen, in dem alle den Wettkampfsprung erfolgreich absolvieren.
STRAD: Diesem Mal gibt es das übliche Intermezzo. In der Hoffnung, dass beim nächsten
Mal alle wieder mit von der Partie sind, bleibt die Zielscheibe bei den Kreisen Z bis R. Falls
auch Hans-Gert wieder genügend Zeit findet und einsteigen will, so kann er das als Neueinsteiger tun (uns alle wird es sicherlich freuen).
UNITED: Die Saison neigt sich bereits wieder dem Ende zu. 1, 2, 3 Punkte Vorsprung haben
die Tabellenführer der einzelnen Ligen zur Zeit. Das reicht noch nicht, um den Sekt kalt zu
stellen ...
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