
Hallo Sportsfreunde! 
Mit dem Wetter ist es in diesem Frühjahr eine Krux: Trotz Frühling

Wintertemperaturen! Vielleicht lässt ja der „Wonnemonat“ Mai etwas
mehr „Frühlingsgefühle“ aufkommen ...

Da einen die derzeitigen Temperaturen doch etwas mehr im Haus
und vor dem PC verweilen lassen, fröhne ich seit kurzem einer neuen
Spielleidenschaft im Internet. Zufällig bin ich durch einen Hinweis in
einer PC-Zeitschrift auf ein Spiel aufmerksam geworden, dass mich
seit dem in seinen Bann gezogen hat. Es handelt sich um Hearthstone - Heroes of Warcraft
von Blizzard. Es handelt sich um ein schnelles strategisches Kartenspiel für jedermann. Täu-
schend einfach und wahnsinnig unterhaltsam. Es ist einfach zu lernen und macht - jedenfalls
mir - unglaublich viel Spaß. Das Beste ist noch, dass es sogar kostenlos zu spielen ist. Mit sei-
nem Kartendeck spielt man Karten aus, wirkt Zauber, beschwört Kreaturen und befehligt Hel-
den aus dem Warcraft-Universum in epischen strategischen Duellen gegen real existierende-
Mitspieler irgendwo auf der Welt. Zwar kann man auch Geld für neue Karten ausgeben, doch
kann man solche auch mit „Gold“ bezahlen, welches man sich täglich durch die Erfüllung
neuer Aufgaben (Quests) verdienen kann. Neugierig geworden? Dann schaut auf folgende
Webseite: http://eu.battle.net/hearthstone/de/game-guide/how-to-play .

Falls jemand von euch auch dort einsteigen sollte, kann er mir Bescheid geben, denn dann
könnte man als „Freund“ (Facebook lässt grüßen) sogar gegeneinander antreten.

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

BOXING MANAGER: Die beiden Führenden wechseln sich beim Siegen ab ... Auf jeden
Fall ist für Spannung gesorgt.
FAHRRAD-RALLYE: Das zweite Rennwochenende der Rallye fand mit vielen Parallelen in
den Ergebnissen der beiden Rennen statt. In der Gesamtwertung haben 2 noch keine Punkte.
Die anderen 6 liegen keine 10 Punkte auseinander – also insbesondere dieses kann sich
schon beim nächsten Mal einiges ändern.
GRAND SLAM: Erneut magere Ausbeute für den jeweils auf Platz eins gesetzten Spieler.
Bis auf einen Spieler verzeichnen alle anderen einen Stärkezuwachs.
JOCKEY: Ein Teilnehmer spurtet nach vorne als wolle er das Rennen in der nächsten Runde
schon entscheiden...
Kickboxen: Da Miniturnier ist zu Ende gegangen. Konnte Dilly die Führung verteidigen?
Zum nächsten Mal wird um Anmerkungen gebeten, um das Spiel noch zu verbessern. Abgese-
hen davon läuft die Anmeldefrist für das kommende Turnier.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Alle Springer bleiben unter dem kritischen Punkt! Dafür gibt es im 4.
Springen den 4. Sieger zu verzeichnen. Dies ist um so beeindruckender, weil es der Newcomer
dieser Saison ist!



STRAD: Intermezzo und Aufruf zum nächsten Turnier: Wer von den Ehemaligen kann sich
dazu entschließen, die Clubstärke zu erhöhe?
UNITED: Beide bisher sieglose Teams können endlich feiern. - Gleich 2 neue Tabellenführer
und auch zwei neue Schlusslichter!
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Neuigkeiten aus der Abokartei

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

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