
Hallo Sportsfreunde! 
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Möge es trotz

all der Widrigkeiten in der Welt ein gutes für uns werden!
Des Weiteren hoffe ich, dass ihr bei euren „sportlichen Aktivitäten“

im Spielblättchen nicht die Erfahrungen des Titelblattes gemacht habt
bzw. machen werdet.

Jahresanfang bedeutet wie jedes Jahr, die Vorschau auf die ZAT-
Termine. Dort findet ihr erstmalig das „berüchtigte“ Sommerloch! Aus-
gabe 325, die turnusmäßig Anfang Juli erscheinen müsste, wird erst Mitte August erscheinen.
Zum ursprünglichen ZAT für diese Ausgabe befinde ich mich nämlich bereits auf einer 3-wö-
chigen Frankreichreise in die Provence. Wenn ich zurückkomme bleibt gerade eine Woche
Zeit, um erneut die Koffer zu packen und eine Radreise ins Baltikum zu begleiten. Am 26.07.
bin ich dann wieder zurück, so dass der neue ZAT für das Sbchen 325 (29.07.) dann genau
passend liegt. Da in dieses Sommerloch die Fußball-Europameisterschaft fällt, dürfte es euch
etwas leichter fallen, diese lange Pause zu verkraften ...

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

BOXING MANAGER: Erneut ein sehr spannendes Finale; wieder entscheidet ein einziger
harter Treffer über Sieg bzw. Niederlage. Die neue Regeländerung möchte ich dahingehend
modifizieren, dass „sich 2 Runden um mindestens den Wert 2 von der vorherigen Aufstel-
lung unterscheiden müssen.“ Grund: Einige Boxer schieben jetzt nämlich nur einen Punkt
von einer zur anderen Runde und erfüllen damit schon die Regel. Ich werde die weiteren Aus-
wirkungen beobachten und den Wert „2“ eventuell noch verändern. Denkbar wäre auch statt
2 Runden 3 Runden verändern zu müssen...
FAHRRAD-RALLYE: Die Entscheidungen sind gefallen. Letztendlich war es dann doch
eine klare Sache. Beim nächsten Mal ist wie gewohnt Rennpause.
GRAND SLAM: Saisonfinale - Im nächsten Heft gibt es das Masters und die ersten 6 Tur-
niere der neuen Saison, bei denen es zukünftig wegen der inzwischen geringen Teilnehmer-
zahl keine Stärkegewinne mehr für das Erreichen des Viertelfinales gibt.
JOCKEY: Ein großes Rennen sieht eine sensationelle Aufholjagd und einen historischen ge-
teilten ersten Platz...
Kickboxen: Zwei Interessenten haben sich gemeldet, die dann gleich beim nächsten Mal in
einem Mini-Turnier die ersten Erfahrungen sammeln können.
MANIPULIGA: GM gesucht
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Nach der Sturzserie zu Beginn der letzten Saison, gelingt nun ein besserer
Start in die Jubiläumssaison (25!).
STRAD: Das Feld nähert sich dem Zielwert. Zwei konnten an diesem Tag nicht punkten.
Chancen auf den Gesamtsieg beim nächsten Mal haben aktuell drei Werfer. Achtung: NMR-
bedingt gibt es eine neue Zielscheibe.



UNITED: 25% aller Spiele enden mit einem torlosen Remis. Zwei Vereinen gelingen jeweils
7 Tore in einem Spiel. Nur in einer Liga ist der Tabellenführer nach der 1. Runde auch der
nach der 2. Runde. Während nur ein Verein noch ohne Verlustpunkte ist, gibt es keinen mehr,
der noch keinen Punkt gewonnen hat.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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