
Hallo Sportsfreunde! 
Trotz Frühlingsanfang scheint das Thermometer noch nicht auf

Frühling umgestellt worden zu sein. Vielleicht klappt es ja mit der Um-
stellung auf die Sommerzeit zu Ostern ...

Wegen des Karfreitags (und weil Rentner viel Zeit haben ) werde
ich dieses Heft bereits am Mittwoch verschicken, damit es passend zu
Ostern und zum Titelbild in eurem Briefkasten liegt.

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

BOXING MANAGER: Der Saisonverlauf verspricht endlich mal etwas mehr an Spannung.
FAHRRAD-RALLYE: Die Rallye hat ihr Renngeschehen wieder aufgenommen. Die Punkt-
zahlen der Fahrer in der Gesamtwertung zeigen eine gewisse mathematische Gleichförmig-
keit auf. 3 von 8 Fahrern sind aktuell noch ohne Punkte, was aber zu diesem frühen Zeitpunkt
noch gar nichts bedeutet.
GRAND SLAM: Nur ein Finale kann durch den an Platz eins gesetzten Spieler gewonnen
werden.
JOCKEY: Ein neues Rennen, ein erster Sturz und ansonsten alles beim Alten...
Kickboxen: Zwei weitere Partien mit insgesamt 8 TPs sind zu sehen gewesen. Alle 3 Teilneh-
mer können sich beim nächsten Mal (=letzte Runde) noch den Sieg des Miniturniers sichern.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Nur eine Weite wird dreimal gesprungen und nur ein Sturz: ein beachtli-
ches Ergebnis nach den Massenstürzen der letzten Saison.
STRAD: Bei der Benennung der neuen Zielscheibe hat der Spielleiter ein wenig danebenge-
legen, wofür er sich bei allen Betroffenen entschuldigt. Da jedoch der Einfluss auf die Spitze
der Gesamtwertung zu gering ist, wird es zu keiner Wiederholung oder Korrektur kommen.
Da es an diesem Wettkampftag auch zur Entscheidung gekommen ist, hoffe ich das Thema
schnell begraben zu können. Wer es alles geschafft hat, ist im Heftinnern nachzulesen.
UNITED: Das Pokalachtelfinale ist komplett - zwei Vereine warten weiterhin auf den ersten
Sieg in dieser Saison - zwei neue Tabellenführer und ein neues Schlusslicht
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Kündigung (zwangsweise): Andreas Engl

Aktueller Stand: 27 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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