
Hallo Sportsfreunde! 
Deutschland hat auch schöne Ecken. Dies zeigte sich bei unserer

Deutschlandtour durch den Spessart, das Chiemgau und die Pfalz, zu-
mal uns das schöne Sommerwetter auch im Monat September begleitet
hat. Und auch der Oktober lässt sich wettermäßig ja gut an. In der Wo-
che vor dem nächsten ZAT geht es nun noch einmal für eine Woche -
diesmal mit Hund - nach Lemmer ans Ijsellmeer.

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

BOXING MANAGER: Beinahe hätte es im Finale eine Sensation gegeben ...
FAHRRAD-RALLYE: Mehr als die Hälfte der Rennen sind nun gefahren. Gerade mal 7
Punkte trennen nun den Letzten vom Ersten. Das verspricht Spannung pur. Bemerkenswert ist
auch, dass keiner der Fahrer seinen Rang vom letzten Mal behalten hat.
GRAND SLAM: Der Erste der WRL bekommt allmählich Konkurrenz.
JOCKEY: Ferris macht nicht mehr blau ...
KICKBOXEN: Erneut ist eine hohe Trefferpunktzahl zu vermelden. Ganze 30 Punkte wur-
den in den beiden Kämpfen vergeben, wobei es kein Unentschieden gegeben hat. Wer die Sie-
ge allerdings eingesackt hat, wird an dieser Stelle nicht verraten…
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Und wieder bleiben im Wettkampf nur zwei stehen ...
STRAD: Nachdem letztens kein Pfeil zu Boden ging, sind es dieses Mal vier. Damit ist indi-
rekt auch gesagt, dass kein Werfer ohne Punkte an diesem Wettkampftag blieb. In der Tabelle
kristallisiert sich so langsam eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Wer zu welcher Klasse gehört,
das müsst ihr selbst im Heft nachlesen.
UNITED: Pokalspiele ohne große Überraschung - Viele Tore in der 1. Liga: 25 am 9. und 33
am 10. Spieltag! - Neuer Spitzenreiter und neues Schlusslicht in der 1. Liga!

Viel Spaß mit der Nr. 348

eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens
wünscht euch

euer

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Karsten Kammler (UNITED)




