
Hallo Sportsfreunde! 
Ich hoffe ihr habt die diesjährige Sommerpause des Spielblättchens 

gut überstanden. Meine beiden Reisen waren problemlos und sehr
schön. Zunächst eine Autotour über insgesamt 4000 km bis nach Süd-
frankreich in die Provence. Dort hatten wir echt schönes Sommerwetter
mit 25 -30°. Für Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren war es
manchmal schon zu heiß und ich würde beim nächsten Mal eine andere
Jahreszeit wählen. Doch da wir diesmal den Lavendel in seiner Blüte-
zeit erleben wollten, führt an der Reisezeit Juni/Juli eben kein Weg
dran vorbei.

Anschließend war ich mit einer kleinen, sehr netten Gruppe (mit mir nur 8 Leute) mit Bus
und Rad in den drei baltischen Ländern unterwegs. Dort hatten wir für unsere 6 Radtouren
(insgesamt 200 km) dann ideales Wetter (gut 20°, wolkig, teils sonnig, kein Regen).

Nun hat mich der „Rentner-Alltag“ wieder. Da Ende Juli das kostenlose Update für Win-
dows 10 endete, habe ich mich nochmals mit dem Thema „alte DOS-Programme auch nach
30 Jahren am Leben zu erhalten“ beschäftigt. Nachdem ja vor einiger Zeit mein erster Ver-
such mit dem noch unter 8.1 funktionierenden VM Lite XP-Modus gescheitert war, habe ich
nun „das Ei des Kolumbus“ gefunden. Die Oracle VM VirtualBox funktioniert auch unter
Windows 10 und in ihr laufen meine alten Programme auch weiterhin tadellos! Also brauche
ich keinen Zweitcomputer mehr, um meine Auswertungen für das Spielblättchen zu machen.

Wie doch die Zeit vergeht ... Mit der Ausgabe 325 ist berits wieder eine Zahl erreicht, nach 
der traditionell eine KAWERWAHL stattfindet. Deshalb findet ihr wieder als Beilage einen 
Überblick über die Titelblätter 301-324. Da der Platz dort nicht ganz reichte, steht das aktuelle 
Titelblatt noch mit auf dem Stimmzettel. Dort könnt ihr 6 - 1 Punkte an sechs ver-schiedene 
Titelblätter vergeben. Das Titelblatt, das die meisten Punkte auf sich vereinigen kann, gewinnt 
die KAWERWAHL. Die Internet-Leser finden die entsprechenden PDF-Seiten auf der 
Homepage. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Unter allen eingehenden 
Stimmzetteln wird ein Freiexemplar des SBchens verlost. Des weiteren wird unter denen, die 
dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein weiteres Freiexemplar ausgelost. Außerdem vergebe ich ein 
weiteres Freiexemplar an denjenigen, der mit seiner Stimmabgabe dem „Publikumsge-
schmack“ am nächsten kommt. Jeder Tipp bekommt die erreichte Platzzahl als Punkt gutge-
schrieben. Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimmberechtigt. Eine entsprechende 
Anzahl Stimmzettel müsste diesem Heft beiliegen. Auch besteht die Möglichkeit, den Stimm-
zettel "online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen. Selbstverständlich ist auch eine 
Abgabe per eMail möglich. Ich hoffe wieder auf rege Beteiligung.

Und da ich diesmal bereits recht früh mit dem Erstellen dieser Ausgabe fertig bin (es ist
erst Montag) wird es wohl 2-3 Tage vor dem eigentlichen Versandtermin auf die Reise in eu-
ren Briefkasten gehen.

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

BOXING MANAGER: Das Kopf an Kopf Rennen zweier Boxer hält an und verspricht ein
spannendes Saisonfinale.



FAHRRAD-RALLYE: Platz 1 und 5 trennen gerade mal 6 Punkte. Siegen können aber nur
noch 7 der 8 Fahrer, für den Letzten ist allerhöchsten noch der (geteilte) 2. Platz drin.
GRAND SLAM: Alle Spieler können einen Stärkezuwachs verzeichnen. Der Vorsprung des
WRL-Ersten schrumpft etwas, ist aber immer noch sehr komfortabel.
JOCKEY: Der schnellste Sieger aller Zeiten lässt die übrigen Teilnehmer staunend und weit
hinter sich...
KICKBOXEN: Das aktuelle Turnier startet abermals mit den drei Kickboxern Alan, Dilly
und Klaus. Wie im letzten Turnier kristallisiert sich früh ein Favorit heraus.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Der Sieger bleibt 11 cm unter dem kritischen Punkt. Interessanterweise
springen alle 14 Teilnehmer mit unterschiedliche Weiten in die Wertung.
STRAD: nur 2 Abwürfe – Stopp – alle Werfer punkten – Stopp – 7 jagen den Ersten
UNITED: Nach dem 14. Spieltag gibt es gleich in 2 Ligen neue Tabellenführer. Am engsten
geht es in der 3. Liga zu. Dort trennen Platz 1 und 6 lediglich 3 Punkte.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 26 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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