
Hallo Sportsfreunde! 
Alles wird teurer...  Da die kontoführende Bank des Sbchen-

Abokontos ab dem 1.4. das bislang kostenlose Konto mit 3 € Kontofüh-
rungsgebühr pro Monat belegen wollte, habe ich gekündigt und führe
das Konto nunmehr als Unterkonto eines bereits existierenden Kontos
bei der IngDiba. Beachtet deshalb bitte die neue Bankverbindung im
Impressum! Gerade jetzt dürfte bei einigen von euch eine Auffüllung
des Kontostands nötig werden, da bei United die Saisonstartgebühr und
die Kosten für den Saisonbegleiter fällig geworden sind. Auch bei der
Druckversion musste ich den Preis um 10 Cent anheben, damit das Ganze kostendeckend
bleibt.

Wenn ihr dieses Heft in Händen haltet, befinde ich mich bereits auf einer 10-tägigen
Rundreise durch Marokko. Bin sehr gespannt auf dieses Land, das zur Zeit wohl das einzige
islamische Land ist, das man ohne große Ängste bereisen kann.

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

BOXING MANAGER: Die beiden stärksten Boxer treffen im Finale aufeinander.
FAHRRAD-RALLYE: Die Spitze ist enger zusammengerückt. Gleich mehrere Fahrer kön-
nen sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen.
GRAND SLAM: Masters-Turnier für die besten 8 Spieler und Saisonstart in Down Under.
JOCKEY: Kaum zu glauben, das Rennen ist vorbei!
KICKBOXEN: Die Ergebnisse der zweiten Runde müssen leider neu geschrieben werden,
da sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Die letzte Runde des aktuellen Miniturniers und
damit die entscheidenden Kämpfe finden aber dennoch dieses Mal statt. Damit ist der Kampf
um den Gesamttitel entschieden und der Gewinner ist … Beim nächsten Mal ist Wettkampf-
pause zur Erholung der Kämpfer. Nachwuchskickboxer werden aber dringend gesucht!
MANIPULIGA: GM gesucht
SKISPRINGEN: Zum ersten Mal seit längerem stehen mal wieder 2 Springer auf dem Sie-
gertreppchen.
STRAD: Das 34. Turnier startet erneut mit 8 Teilnehmern, aber nicht alle beginnen das Tur-
nier mit Verwertbarem.
UNITED: Alles klar für den Start in die neue Saison. Nach den Relegationsspielen stehen die
jeweils 12 Teams für wiederum 3 Ligen nun fest. Im Saisonplaner findet ihr wie immer alle
wichtigen Daten. Geändert habe ich übrigens die Teilnahme am Pokal. Damit alle Teams we-
nigstens ein Pokalspiel haben sollen, gibt es bereits in Runde 1 vier Qualifikationsspiele zwi-
schen den letzten 8 der Abschlusstabelle der 3. Liga.
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