
Hallo Sportsfreunde! 
Die Blätter fallen und es wird nun echt Herbst, nachdem der Som-

mer in diesem Jahr gefühlt ewig gedauert hat. Auch im SPIEL- SPIEL- SPIEL-
BLÄTTCHEN BLÄTTCHEN BLÄTTCHEN ist Zeit für den Saisonwechsel beim BOXEN und dem
Skispringen. Halbzeit ist hingegen bei UNITED. Der nächste ZAT liegt
bereits in der Adventszeit. Dafür lasse ich euch diesmal über die Feier-
tage in Ruhe, denn der darauf folgende ZAT wird dann erst am
11.01.2019 sein.

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

BOXING MANAGER: Zum Abschluss der Saison gibt es erneut ein „Rocky“-Finale.
Nachwuchsboxer dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Einen neuen Tagessieger gibt es an diesem Wochenende zu vermel-
den. Der zweite Tagessieger hatte es zuvor schon einmal geschafft. So weit auseinander lie-
gen beide aber dennoch nicht in der Gesamtwertung. Im Übrigen trennen den Letzten vor den
letzten beiden Rennen gerade mal 7 Punkte – also noch alles drin für jeden der Teilnehmer.
GRAND SLAM: Der Vorsprung des Ersten der WRL schmilzt dahin ...
JOCKEY: Kurios, der Führende tauscht mit dem Letzten ...
KICKBOXEN: Ein weiteres Turnier geht zu Ende. Wer hat am Ende die Nase vorn (und wer
hat die blutige Nase abbekommen)? Mehr erfahrt ihr im Heftinnern. Da beim nächsten Mal
Kampfpause ist, stellt der GM eine Regeländerung vor, über die ihr bitte zum nächsten Mal
abstimmen sollt.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Durch einen Sieg im letzten Springen sichert sich ein Athlet auch den Sieg
im Weltcup!
STRAD: Das Turnier hat eine überraschende Wendung genommen. Neugierig? – dann
schnell weitergeblättert …
UNITED: Die Herbstmeister stehen fest. Ein Team bleibt weiterhin ohne Punkte.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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