
Hallo Sportsfreunde! 
Meine Baltikum-Reise war wieder sehr schön. Die Gruppe war echt

toll und auch das Wetter hat mitgespielt.
Meine weiteren Urlaubsplanungen für dieses Jahr wurden etwas

über den Haufen geworfen und betreffen somit auch den nächsten
ZAT! Ursprünglich sollte ich im Oktober eine Gruppe auf den letzten
100 km des Jakobsweges begleiten. Doch wegen zu geringer Teilneh-
merzahlen wurde diese Reise leider abgesagt. Nun fahre ich mit meiner
Frau kurz entschlossen mal selber als Teilnehmer auf einer anderen Reise des LFW mit. Diese
führt uns Ende  September für zehn Tage in das Tessin. Da wir am 23. September abreisen
würde die Herausgabe der nächsten Ausgabe des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs bei einem vorgese-
hen ZAT am 15.09. etwas kompliziert. Deshalb habe ich den ZAT auf Dienstag, den 12.09.
vorverlegt und bitte um entsprechende Beachtung!

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

BOXING MANAGER: Zwei Boxer verzeichnen das schlechteste Ergebnis dieser Saison und
einer das beste.
FAHRRAD-RALLYE: Aufgrund eines Übertragungsfehlers musste das 4. E-Rennen ent-
scheidend korrigiert werden, An diesem Wettkampfwochenende gelingt es zwei weiteren Rad-
profis in der Reihe der Tagessieger der aktuellen Rallye einzutragen.
GRAND SLAM: In Wimbledon kommt es bei einem Familienduell im Finale zum Kampf um
den 1. Platz der Weltrangliste.
JOCKEY: Alles ruhig und beschaulich nach der Dramatik der letzten Runde...
KICKBOXEN: Das nächste Turnier wirft seine Schatten voraus. Wie zu erwarten (befürch-
ten) war, bleibt es bei drei Teilnehmern, aber immerhin halten diese dem Spiel (und dem GM)
die Treue! - Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Mit 4 cm unter dem kritischen Punkt gelingt einem Springer damit die al-
leinige Führung im Weltcup.
STRAD: Der Wettkampf befindet sich in der Endphase. Haben dieses Mal schon ein oder gar
mehrere Club-Mitglieder die erforderliche Siegpunktzahl von 222 Punkte auf dem Konto?
UNITED: Pokal-Achtelfinale ohne große Überraschungen. In den Punktspielen ist dafür kein
Verlass auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Viel Spaß mit der Nr. 336
eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens

wünscht euch
euer



Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 5 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

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