
Hallo Sportsfreunde! 
Der arme Ball bekommt ja in diesem Jahr auch wirklich kaum Ru-

he. Die Europameisterschaft steht als Saisonhöhepunkt noch bevor. Ich
werde sie wohl nicht so „genießen“ können, da ich nur zu den beiden
ersten Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft zu Hause bin. Zwar
bin ich danach direkt vor Ort in Frankreich (Provence), doch da meine
Frau wenig fußballbegeistert ist, muss ich noch mal abwarten, welche
Spiele ich sehen kann. Da wir uns außerdem in weniger touristischen
Gefilden bewegen werden und unsere Quartiere sich in kleineren länd-
lichen Orten befinden, kommt ‘public viewing’ auch wohl nicht in Betracht.

Da nun auch Marco Dahm sein Abo hat auslaufen lassen, ist das Spiel SBM1 nun wohl
auch Geschichte. Ich habe dies endlich zum Anlass genommen, die uralte Warteliste zu über-
arbeiten und auf eine Seite zu stutzen, da viele der dortigen Informationen wohl illusorisch
waren, denn an die Neuauflage der vielen möglichen Spiele glaube ich inzwischen nicht
mehr, zumal die Abonnentenzahl ja weiter rückläufig ist.

Urlaubsbedingt kommt es ja, wie bereits bekannt, in diesem Jahr zu einem echten Som-
merloch. Der nächste ZAT ist erst am 29.07.! Gerne dürft ihr eure Züge aber auch schon frü-
her abgeben ...

Genießt den Sommer und eine aus deutscher Sicht hoffentlich erfolgreiche EM!

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

BOXING MANAGER: Ein einziger harter Treffer entscheidet diesmal das Finale und er-
gibt eine noch nie da gewesene Konstellation in der Saisontabelle.
FAHRRAD-RALLYE: Eine Regelfrage bestimmt neben den aktuellen Rennergebnissen die-
ses Rennwochenende. Beim Rennen haben sich zwei neue Tagessieger eingetragen. In der Ge-
samtwertung hat sich daher auch noch kein Radrenner entscheidend absetzen können.
GRAND SLAM: Der WRL-Erste schwächelt, profitiert aber von weiterhin von seinen recht
hohen WRLP. Stärkemäßig hat ihn der neue Zweite schon überholt.
JOCKEY: Ein sensationeller Spurt bringt fast schon den Sieger...
KICKBOXEN: Auf geht es zum nächsten (Mini-) Turnier. An dieser Stelle rühre ich noch
einmal die Werbetrommel, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch den einen oder ande-
ren Interessenten gibt. Wer will kann beim nächsten Mal noch direkt einsteigen – macht dazu
eine Heim- und eine Gastaufstellung gemäß dem Regelwerk, das Hans-Gert im Internet hin-
terlegt hat. Lasst Euch durch die angesetzten Paarungen dabei nicht irritieren, gegebenen-
falls erweitere ich den Spielplan oder verschiebe Paarungen auf die nächste Runde, so dass
nichts verloren geht.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Alle Springer bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Beinahe 6 m wären
für den Sieger mehr drin gewesen. Doch dem dürfte das egal sein, denn er baut seine Füh-
rung in der Weltcup-Wertung damit weiter aus und hat schon einen komfortablen Vorsprung
vor dem Zweiten. Auch der Newcomer Jan Himmelsprung kann erneut punkten und schiebt
sich damit schon auf Platz 4.



STRAD: Gleich zu Beginn setzen sich zwei Werfen bereits ein wenig ab. Sieben Werfer punk-
ten zweistellig, einer allerdings gar nicht - es gab 6 Abwürfe. Außerdem stecken 2 Pfeile in
der Vertäfelung des Clubheims (dort, wo früher mal Zielscheibe war). Beim nächsten Mal gib
es wieder den Ring R (aber immer noch kein Q!).
UNITED: Die ‘Herbstmeister’ stehen schon vor dem Sommer fest ... In allen Ligen geht es
noch recht eng zu und der Glückswürfel hat doch einigen einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Doch abgerechnet wir erst am Ende.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Kündigung: Marco Dahm

Adressänderung: Benedikt Lickes - Kehner Str. 12 (der Rest bleibt)

Aktueller Stand: 26 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

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

Andreas Rott (UNITED)
Karsten Kammler (UNITED)




