
Hallo Sportsfreunde! 
Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, da darf ich euch doch si-

cherlich noch ein gesundes 2018 wünschen! Denn Gesundheit ist das
wohl Wichtigste, was man sich wünschen kann. Merke es gerade an
mir selber, weil sich eine Kniearthrose, mit der ich bisher gut leben
konnte, akut entzündet hat und dadurch sehr schmerzhaft geworden ist.
Morgen beginne ich eine Akupunktur-Behandlung, die mir hoffentlich
etwas Linderung verschafft.

Der Zettel mit den ZAT-Terminen für dieses Jahr sollte eigentlich
dem letzten Heft beiliegen, doch wenn ich vergesse, ihn reinzulegen, könnt ihr ihn natürlich
auch nicht finden. Hoffe, es klappt diesmal!

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

BOXING MANAGER: Ring frei zur 24. Saison ...
FAHRRAD-RALLYE: Der Auftakt der Rallye verläuft weitestgehend recht unspektakulär.
Das Ergebnis des zweiten Rennens ähnelt dem ersten. Gejagter und Jäger sind für die erste
Zeit erst einmal festgelegt.
GRAND SLAM: Saisonabschluss und Aufruf zum Masters-Turnier, für dass sich dieselben 8 
Spieler qualifiziert haben wie im letzten Jahr.
JOCKEY: ...es geht imma waidda, gell ?...
KICKBOXEN: Die Weichen zur Entscheidung scheinen gestellt zu sein, da die Abstände
zwischen den Kämpfern bereits 3 und 2 Punkte betragen. Dennoch kann sich beim nächsten
Mal schon alles wieder ändern … (aber dazu mehr beim nächsten Mal). Nachwuchskickbo-
xer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Das Auftaktspringen zur 27. Saison am Holmenkollen sieht gleich zwei
Springer auf dem obersten Podesttreppchen.
STRAD: Lediglich ein Werfer konnte seine Position in der Gesamtwertung beibehalten. Alle
anderen üben sich fleißig im Bäumchen-Wechsel-Spiel. Dazu beigetragen hat sicherlich auch
die Tatsache, dass 10 Pfeile zu Boden gingen (7 beim letzten Mal).
UNITED: Nur ein einziges Tor fällt in den Pokal-Halbfinalspielen!
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 5 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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