
Hallo Sportsfreunde! 
Danke für die guten Wünsche, welche sich auf mein Knie beziehen,

welches mir Anfang des Jahres große Probleme bereitet hat. Dank Aku-
punktur-Behandlung ist tatsächlich eine spürbare Linderung der
Schmerzen eingetreten. Ich hoffe, dass es zum Frühjahr bei steigenden
Temperaturen noch besser wird. Wäre schon angenehm denn im April
soll es ja wieder für eine Wanderwoche nach Zypern gehen ...

Leider tritt zum Ende der aktuellen UNITED-Saison wieder ein
Mitgliederschwund ein. 4 Mitspieler sagen dem SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN dann adieu. Wäre
schön, wenn ihr in eurem Bekanntenkreis eventuell den einen oder anderen für unsere Spiele
begeistern könntet.

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

BOXING MANAGER: Wie gehabt! Schon nach dem 2 Turnier der neuen Saison dominie-
ren zwei Boxer die Kämpfe.
FAHRRAD-RALLYE: An diesem Wochenende können sich zwei neue Tagessieger in die Li-
ste der aktuellen Rallye eintragen. Nach dem letzten Siegeszug eines einzelnen Fahrers haben
sich aktuell die Fahrer wieder etwas enger in der Gesamtwertung zusammengerauft.
GRAND SLAM: Ergebnisse des Master-Turniers und Saisonauftakt in Down Under.
JOCKEY: Ein Führender, der sich vielleicht zu sehr auf seinen Vorsprung-Lorbeeren aus-
ruht ?!?
KICKBOXEN: In der vorletzten Runde des Maxiturniers konnte Klaus durch zwei Siege an
Dilly vorbeiziehen. Was ist daraus geworden? Blättert schnell weiter … Nachwuchskickbo-
xer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Das 2. Springen der 27. Saison in Garmisch-Partenkirchen gerät zum De-
saster für alle Teilnehmer!
STRAD: Noch immer warten 2 Werfen auf eine dreistellige Punktsumme. Andererseits hat
aber noch keiner der Aktiven die Chance, beim nächsten Mal die Siegespunktzahl zu erzielen.
Allerdings trennen den Letzten vom Ersten mehr als 100 Punkte – da sind wohl noch mehrere
Wettkampftage nötig.
UNITED: Ein Zweikampf in allen 3 Ligen verspricht Spannung für die letzte Runde!

Viel Spaß mit der Nr. 341
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 5 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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