
Hallo Sportsfreunde! 
Rechtzeitig zum Jahreswechsel erscheint noch eine Ausgabe eures

SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs. . . Die nächsten 11 Ausgaben sind ebenfalls
schon terminiert und liegen als Erinnerungszettel diesem Heft bei.
Trotz dreier geplanter Studienreise über jeweils 11-12 Tage, passt der
5-Wochen-Rhythmus ganz gut. Lediglich zwischen Ausgabe 334 und
335 liegen nur 4 Wochen Pause. Noch nicht geplant sind private Urlau-
be. Die könnten eventuell bei der einen oder anderen Ausgabe zu Ver-
zögerungen führen. Ein echt großer privater Urlaub ist aber eigentlich
nicht vorgesehen. Grund dafür ist, dass wir Mitte Januar „auf den Hund kommen“ ... Da wir
diesen als Welpen bekommen, ist natürlich zunächst Eingewöhnung und Erziehungsarbeit an-
gesagt Mehr zum „Familienzuwachs“ in der nächsten Ausgabe.

Am Ende des Jahres möchte ich mich bei allen Abonnenten für das fleißige Mitspielen
und die meistens durchaus pünktlichen Zugabgaben bedanken. Auch wenn Ihr mit den Ergeb-
nissen eurer Spiele vielleicht manchmal gehadert habt, hoffe ich doch, dass es Euch trotzdem
Spaß gemacht hat und Ihr das ganze, als das nehmt, was es sein soll: ein SPIEL!

Bei den GMs möchte ich mich ebenfalls für die Mitarbeit am SBchen in diesem Jahr be-
danken und habe Euch dafür nach längerer Pause mal wieder euren Anteil an der aufgelau-
fenen Mitspielergebühr für die letzten 30 Ausgaben eurem Konto gutgeschrieben. Auf gute
Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr!

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

BOXING MANAGER: Ring frei zur 26. Saison
FAHRRAD-RALLYE: 8 Fahrer haben sich kurz vor Weihnachten eingefunden und somit
wird die erste Runde wie vorgestellt gewertet. Da Osterhasi diese Runde ebenfalls Punkte ein-
fahren konnte, bleibt es bei der Aussage, dass alle Fahrer gepunktet haben (und aktuell sogar
mindestens einen ganzen Punkt).
GRAND SLAM: Erstmals sind die beiden ersten Plätze der Weltrangliste in der Hand einer
Familie ...
JOCKEY: Es geht immer weiter, gell ?
KICKBOXEN: Es bleibt beim Miniaturwettbewerb. Da weiteres Warten wohl wenig Sinn
macht, starten wir also unverändert in das nächste Turnier. 13 Trefferpunkte wurden in den
ersten beiden Kämpfen vergeben. Einer der Kämpfer hat mehr als die Hälfte davon auf sei-
nem Konto stehen.
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Erwarteter Ausgang - selbst ein Sturz im letzten Springen konnte den 4-fa-
chen Sieger dieser Saison nicht mehr vom Thron stürzen.
STRAD: Alle Werfen konnten dieses Mal punkten. Ob aber alle die volle Punktzahl erreicht
haben, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Insofern blättert schnell weiter, um zu erfah-
ren, ob bereits jemand oder gar mehrere die Siegpunktzahl erreicht haben.



UNITED: Die Gewinner der Saison stehen fest. Gedankenspiele über das „Wie geht es wei-
ter?“ machen eine nunmehr 10-wöchige Pause bis zum Start in die neue Saison erforderlich.

Viel Spaß mit der Nr. 329
eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens

wünscht euch
euer

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