
Hallo Sportsfreunde! 
Problemlos hat alles mit dem vorgezogenen ZAT geklappt! Ich

konnte die Arbeit in Ruhe erledigen und kann nun beruhigt in Urlaub
fahren.

Da dieses Heft somit 1 Woche vor dem ursprünglichen Termin er-
scheint, wird die Pause bis zur Nr. 338 auch 1 Woche länger sein. Zwar
hätte ich jetzt die restlichen ZATs des Jahres um diese Woche vorzie-
hen können, doch eine etwas längere Pause tut sicherlich auch mal gut,
damit nicht die 2. Frage auf dem Titelblatt mit „Ja“ beantwortet werden muss ...

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

BOXING MANAGER: Gleich bei 5 Kämpfen musste der Sieger „errechnet“ werden.
FAHRRAD-RALLYE: Bittere Niederlagen prägen die Rennen 7 und 8. Jeder hat noch
(mehr oder weniger theoretische) Siegchancen, da den Letzten gerade mal 13,75 Punkte vom
Ersten trennen.
GRAND SLAM: Diesmal gaben sich die an 1 gesetzten Spieler keine Blöße und gewannen
jeweils ihr Turnier.
JOCKEY: Das Führungstrio rückt näher zusammen, das Rennen wird zunehmend spannen-
der...
KICKBOXEN: Das neue Turnier startet mit einigen Schwierigkeiten. Im ersten Kampf konn-
te noch korrigierend ohne Auswirkungen eingegriffen werden. Im zweiten Kampf machte ein
Kämpfer aber einen solch desorientierten Eindruck, dass der Kampf kurzfristig abgesagt wur-
de und beim nächsten Mal wiederholt wird. - Nachwuchskickboxer werden weiterhin drin-
gend gesucht!
SKISPRINGEN: Zweiter Doppelsieg dieser Saison. Auch Platz 3 muss geteilt werden.
STRAD: Ein kurzes Intermezzo vor dem Turnier Nr. 35.
UNITED: Die Herbstmeister stehen fest. Erneut werden in einigen Spielen die Wahrschein-
lichkeiten auf den Kopf gestellt. Und in der 1. Liga gibt es einen neuen Tabellenführer!

Viel Spaß mit der Nr. 337
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 5 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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