
Hallo Sportsfreunde! 
Und schon steht der Dezember vor der Tür ... Wo ist eigentlich das

Jahr geblieben?
Ein SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN wird es dieses Jahr noch geben. Vor

Weihnachten wird es damit aber wohl kaum klappen, denn der nächste
ZAT am 16.12. liegt nur 8 Tage vor Heilig Abend. Doch im Internet
könnt ihr während der Feiertage sicherlich schon das meiste lesen.

 Genießt die Adventszeit und macht euch keinen Stress wegen
Weihnachten!

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

BOXING MANAGER: Traingspause - Start der neuen Saison im nächsten Heft. 2 Boxer
könnten von Neueinsteigern noch übernommen werden.
FAHRRAD-RALLYE: Das Rennen startet zunächst einmal mit nur noch 7 Radrennern. Der
GM hält sich vor, wenn der verlorene Osterhasi nicht mehr auftaucht, die Wertungspunkte
nachträglich zu reduzieren. Ansonsten haben alle am Start befindlichen Radrenner schon mal
gepunktet!
GRAND SLAM: Kaum an der Spitze setzt sich der neue WRL-Erste von der Konkurrenz ab.
JOCKEY: Das Ende des Rennens ist weiterhin nicht absehbar ...
KICKBOXEN: Wettkampfpause – auch die Resonanz auf das nächste Turnier hält sich in
Grenzen. Die Kämpfe der ersten Runde werden angesetzt.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Bereits vor dem letzten Springen ist die Weltcup-Wertung entschieden.
STRAD: Das Ziel ist bei einigen Werfern nun schon in Sichtweite – die anderen müssen hof-
fen, dass es noch weitergeht.
UNITED: Vor der letzten Runde ist noch in keiner Liga eine Vorentscheidung um die Meis-
terschaft gefallen. In der 1. Liga kommen theoretisch noch 4 Vereine, in der 2. Liga 3 Vereine
und in der 3. Liga auch 4 Vereine für den Titel in Frage. Bei den Absteiger stehen lediglich
die beiden Kandidaten in der 1. Liga ziemlich sicher fest. Besonders spannend geht es in der
2. Liga zu. Dort sind akut noch 5 Vereine gefährdet! Der Kampf um den Abstieg in die Nicht-
liga aus Liga 3 wird noch in einem Fernduell zischen zwei Teams ausgetragen.

Viel Spaß mit der Nr. 328
eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens

wünscht euch
euer



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

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