
Hallo Sportsfreunde! 
Gut erholt aus dem Teneriffaurlaub zurück, gibt es hier nun die da-

durch verspätete Ausgabe der Nr. 317.
Alle Mitspieler hatten auch ohne ZAT-Erinnerung diesmal ihre Zü-

ge abgegeben, sodass ich mich ohne Verzögerung an die Arbeit ma-
chen konnte. Dafür gibt es nun den Saisonabschluss bei UNITED mit
dem neuen Meister und dem Pokalsieger zu feiern. 4 Teams müssen
wegen der Relegationsspiele allerdings noch nachsitzen ...

Klaus Beer gibt in der heutigen Ausgabe seinen endgültigen Ausstand als GM von MANI-
PULIGA. Vielen Dank für deine langjährige Tätigkeit! Wenn nun also jemand von euch Lust
hat, der Posten wäre frei und jedes Angebot würde dankend angenommen. Jürgen Klopp ist ja
nun leider anderweitig beschäftigt ...

Der nächste ZAT kommt diesmal schneller als ihr denkt. Circa 1½ Wochen bleiben euch
nur zur pünktlichen Zugabgabe. Allerdings kommt uns entgegen, dass ich bei UNITED nur
von den 4 Teams der Relegation unbedingt Züge benötige. Also keinen unnötigen Stress ...

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

BOXING MANAGER: Im nächsten Heft geht es weiter. Zwar will Klaus auch hier kürzer-
treten, aber dann gibt es halt statt der bisher schon 2 GM-Boxer eben derer 3. Aber vielleicht
hat ja noch jemand Lust, in den Boxzirkus mit einzusteigen.
FAHRRAD-RALLYE: Für manchen Teilnehmer gab es dieses Mal ein etwas überraschen-
des Ergebnis. Nach bereits 3 Rennen der Rallye hat nun kein Radrenner mehr 0 Punkte – zum
Teil liegt das wohl an der geringeren Anzahl von Teilnehmern gegenüber früheren Wettkämp-
fen. Vier Radfahrer haben nun ein zweistelliges Ergebnis auf dem Konto, zwei weitere sind
nah dran, die verbleibenden zwei Fahrer sind zwar etwas abgeschlagen, aber noch stehen ja
6 Rennen aus.
GRAND SLAM: Nur ein Endspiel findet ohne den an 1 gesetzten Spieler statt, Ob dieser
sich allerdings in den übrigen Finalspielen durchsetzten kann, müsst ihr selber nachlesen.
JOCKEY: Eine Sensation bestimmt die Rennrunde: erstmalig in der langen Sbchen-Jockey-
Geschichte scheitert ein Pferd zum dritten Mal an einem Hindernis - und muss neu starten...
MANIPULIGA: Das Jubiläumsturnier endet natürlich mit der Auflösung, wer wer war,
einer (kleinen) Träne im Auge des scheidenden GMs, aber auch mit einem würdigen Sieger,
der das Feld weit hinter sich gelassen hat.
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Diesmal kann das Siegertreppchen mal wieder besetzt werden ...
STRAD: Am 2. Wettkampftag blieb abermals kein Werfer ohne Punkte und wiederum fielen 6
Pfeile zu Boden. Ein Favorit hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Aber der Abstand vom
Ersten zum Letzten ist von 27 Punkten auf 47 Punkte angestiegen.
UNITED: Die wichtigsten Entscheidungen sind gefallen und die Titel der Jubiläumssaison
sind vergeben. Glückwunsch an die erfolgreichen Trainer! Im nächsten Heft ist bis auf die Re-
legation Spielpause. Schön ist, das für die nächste Saison alle Manager bei der Stange blei-
ben!
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)

Michael Epp hat sein Abo auf Internet-Abo umgestellt.

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