
Hallo Sportsfreunde! 
Ja ist denn schon Samstag? Nein aber das SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN SPIELBLÄTTCHEN

liegt trotzdem schon in eurem Briefkasten. Das hat damit zu tun, dass
ich am Mittwoch zu einer kleinen Deutschlandtour starte: Spessart,
Chiemgau und Pfalz. Der nächste ZAT bleibt trotzdem wie geplant am
28.09. Habt ihr halt mal ein paar Tage mehr euch euren nächsten Zug
zu überlegen ...

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

BOXING MANAGER: Mal wieder ein Rocky-Finale.
FAHRRAD-RALLYE: Nachdem letztes Mal Giro den Doppelsieg errungen hatte, hielt er
sich dieses Mal zurück. Ob er dennoch die Tabellenführung der Gesamtwertung verteidigen
konnte, wird an dieser Stelle nicht verraten. Auf jeden Fall blieb er der einzige Teilnehmer
ohne einen Punkterfolg an diesem Wochenende.
GRAND SLAM: Bis auf ein Turnier setzt sich jeweils der an 1 gesetzte Spieler durch.
JOCKEY: Das neue Rennen ist entspannt gestartet ...
KICKBOXEN: 23 Trefferpunkte gab es in den beiden Kämpfen. 8 davon holt sich Alan, 3
kann Klaus verbuchen und die meisten Punkte gehen an Dilly – das ist aber auch nicht ver-
wunderlich, da er der einzige Kämpfer an diesem Wochenende mit zwei Kämpfen gewesen ist.
Wie viele Punkte es für die einzelnen Kickboxer gegeben hat, erfahrt ihr im Heftinnern.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Nur zwei bleiben stehen ...
STRAD: Der zweite Wettkampftag hat jede Menge Punkte verteilt. Wer der große Nutznießer
und wer Verlierer an diesem Tag gewesen ist, das könnt ihr einige Seite später nachlesen. Ein
wesentlicher Grund der vielen Punkte ist, dass am Ende des Tages kein Dreck (Pfeil) unter-
halb der Zielscheibe zu finden war.
UNITED: Die Runde der Unentschieden: von 36 Partien enden 14 unentschieden.

Viel Spaß mit der Nr. 347
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)
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Karsten Kammler (UNITED)




