
Hallo Sportsfreunde! 
Was für ein Sommer! Ich glaube ich habe noch bei keiner Ausgabe

des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs so geschwitzt. Und ein Ende dieser Affen-
hitze ist immer noch nicht abzusehen.

Mit dieser Nr. 346 verteuert sich die gedruckte Ausgabe um 20
Cent, da die Post die Gebühren für den Versand einer Büchersendung
ab 1. Juli auf 1,20 € angehoben hat.

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

BOXING MANAGER: 2x KO durch Würfel 1!
FAHRRAD-RALLYE: 6 Fahrer befinden sich am Start und am Ende des ersten Rallye-Wo-
chenendes ist (nur) einer noch ohne Punkte. An der Spitze der Gesamtwertung befindet sich
ein Fahrer mit 8 Punkten Vorsprung. Das sieht nach Einschüchterung aus … (mal sehen, wie
die Konkurrenz im nächsten Rennen darauf reagiert).
GRAND SLAM: Der Sieger in Wimbledon von 2017 kann seinen Erfolg in diesem Jahr wie-
derholen.
JOCKEY: Die Auswertung von München (D) Bavarian Classics
KICKBOXEN: Die Berichte von drei Kämpfen schmücken dieses Heft. Es kommt zu äußerst
knappen Resultaten. Die Hälfte des Turniers ist mit den heutigen Ergebnissen schon wieder
absolviert. Der eine oder andere muss vielleicht noch mal ins Trainingslager, um in der zwei-
ten Hälfte des Turniers groß auftrumpfen zu können. Nachwuchskickboxer werden weiter-
hin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Die Spitze der Weltcup-Wertung rückt dichter zusammen.
STRAD: Start zum 36. Turnier: 10-30 Punkte lautet die Ausbeute an diesem Wettkampftag
und damit haben alle 6 Teilnehmer bereits Erfolgserlebnisse (wenn auch eher kleinere). Sind
die geringeren Punkte dem Verlust eines schwarzen Ringes zuzuschreiben? Der weitere Ver-
lauf wird es zeigen. So sieht es zumindest so aus, dass jeder noch gut mitmischt und noch kei-
ner zum Favoriten aufgestiegen ist.
UNITED: Nach der 1. Runde des Pokals sind schon 4 Erstligisten ausgeschieden. 2 weitere
könnten in den anstehenden Wiederholungsspielen noch dazu kommen. In den Ligen ist nach
dem 6. Spieltag kein Verein mehr verlustpunktfrei!

Viel Spaß mit der Nr. 346
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