
Hallo Sportsfreunde! 
Gut, dass ich jetzt viel Zeit habe ... So ein Saisonwechsel ist doch

immer mit relativ viel Aufwand verbunden. Aber der Saisonplaner ist
rechtzeitig fertig geworden und ich hoffe, dass er keine Fehler enthält.

Wenn ihr jetzt mal die Sbchen-Homepage auf dem Handy aufrufen
solltet, so müsste die Darstellung jetzt für das Gerät optimiert sein. Bit-
te ausprobieren - auf meinem Smartphone funktioniert es jedenfalls.

Klaus Beer verabschiedet sich als GM mit folgenden Worten: „Vie-
len Dank für euren vielen Zuschriften für mein GMing, es hat Spass gemacht mit euch zu Spie-
len. Allen Mitspielern auch von mir ein dicker Dank dafür. Klaus“

Ein Nachfolger hat sich leider noch nicht gefunden ...

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

BOXING MANAGER: Die neue Saison startet mit einer interessanten Finalpaarung. Malik
Mickael wird nun doch weiterhin von Klaus Beer trainiert. Meine Aussage, dass er aufhört
beruhte auf einem Missverständnis. Achtet darauf, dass in der nächsten Runde die Regelände-
rung wirksam wird und ihr eine auf jeden Fall bei 2 Runden geänderte Aufstellung abgeben
müsst!
FAHRRAD-RALLYE: Ein Fahrer hat sich dieses Mal ein wenig in der Gesamtwertung ab-
setzen können. Dennoch ist noch nichts für irgendeinen Fahrer verloren. Der Letzte kann
theoretisch mit 2 Siegen ganz nach vorne springen – mal abwarten, was beim nächsten Mal
so alles passiert …
GRAND SLAM: Der an 1 gesetzte Spieler scheitert gleich in 3 Finalbegegnungen.
JOCKEY: Das Rennen will einfach nicht aufhören, aber der Sieger steht zumindest fest...
MANIPULIGA: GM gesucht
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Der Sieger kommt sich auf dem Siegertreppchen ziemlich verloren vor ...
STRAD: Nun hat es doch einen Werfer erwischt – keine Punkte gab es für …. In der Gesamt-
wertung trennen der Ersten nicht mal 40 Punkte vom Sechsten. Die andern beiden Club-Mit-
glieder sind mittlerweile allerdings bereits etwas abgeschlagen.
UNITED: Die Planungspause ist vorbei und die letzten Entscheidungen sind gefallen. Im
nächsten Heft startet die nächste Saison mit den ersten beiden Spieltagen.

Viel Spaß mit der Nr. 318
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