
Hallo Sportsfreunde! 
Zu den geänderten Abo-Bedingungen (Datenschutz) gab es keine

Einwände. Bleibt zu hoffen, dass keine spitzfindige Abmahn-Firma
trotzdem etwas zu beanstanden hat.

Der Monat Juni/Juli steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von „Kö-
nig-Fußball“. Die deutsche Mannschaft hat uns ja bisher schon ganz
schön Nerven gekostet. Hoffe, dass das Südkorea-Spiel uns nicht wie-
der bis zuletzt zittern lässt. (Dieser Text wurde 3 Stunden vor dem An-
pfiff verfasst ...)

Freuen wir uns also auf hoffentlich noch ein paar mehr Spiele „Der Mannschaft“ und
dass die Zeit bis zum nächsten SPIELBLÄTTCHEN  SPIELBLÄTTCHEN  SPIELBLÄTTCHEN mit seinen langen Tagen und kurzen
Nächten mit hoffentlich weiter sonnigem Wetter zu einem „Sommermärchen“ für uns alle
wird.

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

BOXING MANAGER: Der Rocky-Clan beherrscht den Ring ...
FAHRRAD-RALLYE: Vor dem letzten Rallye hatten immer noch 7 Radrenner eine theoreti-
sche Chance auf den Gesamtsieg. Wer am Ende die Nabe vorn  hat, könnt Ihr im Heftinnern
nachlesen. An dieser Stelle aber auch schon mal der Hinweis auf anstehende Änderungen, da
Familie Weiß die Räder an den Nagel hängen.
GRAND SLAM: Diesmal sind die  an 1 gesetzten Spieler wieder besser in Form. Auf den
Plätzen 2-9 kommt des daraufhin zu Platzwechseln.
JOCKEY: AUS, AUS, das Spiel ist AUS !!!
KICKBOXEN: Fehlende Ankündigungen der Kämpfe beim letzten Mal lassen einen Kampf
dieses Mal nicht stattfinden. Der verbleibende Kampf aber hat es in sich gehabt. Beim nächs-
ten Mal wird der ausgefallene Kampf nachgeholt (zusammen mit den beiden Kämpfen der 3.
Runde). Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Massensturz in Grenoble!
STRAD: Puh, Startverzögerungen verursacht durch Fehler im GMing. Die Wahl der Varian-
te ist äußerst knapp ausgefallen, das Turnier 37 wird mit 6 Teilnehmern (mit Familie Weiß,
aber ohne Familie Sooß) und je 3 Pfeilen in den Kreisen Z bis T (und nicht wie angekündigt
P) durchgeführt. Achtung: Korrektur der Züge wegen falscher Kreisangabe sind zum nächs-
ten Mal noch möglich.
UNITED: 3 Teams starten mit 8:0 Punkten in die neue Saison.

Viel Spaß mit der Nr. 345
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