
Hallo Sportsfreunde! 
Ich hoffe, ihr habt die Olympischen Spiele als Sportereignis des

Jahres genossen. Mir hatten es neben dem Fußball vor allem die Beach-
volleyballerinnen angetan. Schon Wahnsinn, was unser siegreiches Da-
menteam da in den Sand der Copacabana zauberte.

Bei der KAWERWAHL gab es zwar keine Medaillen zu gewinnen,
doch immerhin 3 Teilnehmer dürfen sich darüber freuen, dass dieses
Exemplar des Spielblättchens gratis ist.

Auch diesmal wird das Sbchen vor dem obligatorischen Freitagstermin auf die Reise zu
euch gehen. Anvisiert ist der Donnerstag. Beim nächsten Heft muss es sogar schon der Mitt-
woch sein, da ich am Donnerstag (20.10.) für eine Woche wieder mit einer Wandergruppe (21
Teilnehmer) auf meine Lieblingsinsel Teneriffa fliegen werde.

Genießt den noch schönen Sommer!

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

BOXING MANAGER: Der Titelkampf ist eine Runde vor dem Saisonende entschieden.
FAHRRAD-RALLYE: Die Ergebnisse der entscheidenden letzten beiden Rennen gibt es in
diesem Heft zu lesen. Die ganz große Überraschung blieb allerdings aus …
GRAND SLAM: Familie Weiß setzt dem WRL-Ersten zu. Eine baldige Wachablösung ist in
Sicht ...
JOCKEY: Das Rennen geht auch mit feststehendem Sieger munter weiter und könnte trotz
des kleineren Teilnehmerfeldes das schnellste Grand Slam aller Zeiten werden...
KICKBOXEN: Nach der zweiten Runde ist zwar noch nicht alles entschieden, aber ein Kick-
boxer kann leider nicht mehr den Gesamtsieg schaffen. Aber Spannung für die letzten beiden
Kämpfe ist auf jeden Fall gewährleistet.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Diesmal trifft der Sieger sogar genau den kritischen Punkt! Der Weltcup-
führende geht in Lake Placid leer aus.
STRAD: Zum ersten Mal in diesem Turnier blieb ein Werfer ohne Punkte. Das Feld rückte
enger zusammen: der Erste hat nun weniger als 80 Punkte Vorsprung (zuletzt noch fast 90)
vor dem Letzten.
UNITED: Fortuna mischte in der 8 Runde eifrig mit und hielt zu den „vermeintlich“ Schwä-
cheren. Dies führt vor allem in der 3. Liga dazu, dass auf den Plätzen 1-10 niemand seinen
Platz aus Runde 7 behält.
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Kündigung: Kai Ninnemann

Aktueller Stand: 25 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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