
Hallo Sportsfreunde! 
Wie doch wieder die Zeit vergeht ... Mit der Ausgabe 350 ist bereits

wieder eine Zahl erreicht, nach der traditionell eine KAWERWAHL
stattfindet. Deshalb findet ihr wieder als Beilage einen Überblick über
die Titelblätter 326-349. Da der Platz dort nicht ganz reichte, steht das
aktuelle Titelblatt noch mit auf dem Stimmzettel. Dort könnt ihr 6 - 1
Punkte an sechs verschiedene Titelblätter vergeben. Das Titelblatt, das
die meisten Punkte auf sich vereinigen kann, gewinnt die KAWER-
WAHL. Die Internet-Leser finden die entsprechenden PDF-Seiten auf
der Homepage. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Unter allen eingehenden
Stimmzetteln wird ein Freiexemplar des SBchens verlost. Des weiteren wird unter denen, die
dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein weiteres Freiexemplar ausgelost. Außerdem vergebe ich ein
weiteres Freiexemplar an denjenigen, der mit seiner Stimmabgabe dem „Publikumsge-
schmack“ am nächsten kommt. Jeder Tipp bekommt die erreichte Platzzahl als Punkt gutge-
schrieben. Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimmberechtigt. Eine entsprechende
Anzahl Stimmzettel müsste diesem Heft beiliegen. Auch besteht die Möglichkeit, den Stimm-
zettel "online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen. Selbstverständlich ist auch eine
Abgabe per eMail möglich. Ich hoffe wieder auf rege Beteiligung.

Die Termine für die nächsten 10 Ausgaben habe ich so gut wie möglich festgelegt. Es
könnte jedoch durchaus mal zu einer Verschiebung um 1 Woche kommen. Von den 3 geplan-
ten Reisen als Reisebegleiter über jeweils 8, 11 und 12 Tage findet bisher nur eine 11-tägige
Reise mit Rad und Bus von Vilnius nach Warschau im Juli/August sicher statt. Bei den ande-
ren beiden Reisen nach Korsika (Mai) und Usbekistan (September) ist die Mindestteilnehmer-
zahl noch nicht erreicht. Und dann kommen ja auch noch die „privaten“ Urlaube mit Frau und
Hund hinzu ... Es verspricht jedenfalls wieder ein ereignisreiches Jahr zu werden.

Zunächst aber wünsche ich allen Lesern und Abonnenten des SBchensSBchensSBchens besinnliche
Weihnachten und nur das Beste für das neue Jahr 2019!

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

BOXING MANAGER: Startschuss für die neue Saison, die wegen schwacher Rechenleis-
tung des GMs nun doch mit 16 Boxern starten wird.
Nachwuchsboxer trotzdem dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Die letzten Punkte sind vergeben und es gibt einen eindeutigen Ge-
samtsieger …
GRAND SLAM: Abschluss der Saison 2018 mit leider nur noch 11 Mitspielern. 8 Davon ha-
ben sich für das Masters-Turnier qualifiziert, das zusätzlich zu den den ersten Spielen in
Downunder stattfinden wird.
JOCKEY: In der Ruhe liegt die Kraft oder Ohne Positionswechsel mit Volldampf zum Ziel...
KICKBOXEN: Kickpause mit Ankündigung der ersten beiden Kämpfe zum nächsten Doppel-
turnier …
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!



SKISPRINGEN: Wettkampfpause - Im nächsten Heft geht es weiter mit dem 1. Wettkampf
der 28. Saison auf dem Holmenkollen.
STRAD: Konnte Tobias seine Siegchance bereits dieses Mal umsetzen? Oder erhält die Kon-
kurrenz vielleicht noch eine weitere Gelegenheit, um etwas ernsthafter Tobias den Sieg strei-
tig zu machen?
UNITED: Die Teilnehmer des Pokal-Halbfinales stehen fest. - In 22 von 36 Punktspielen gab
es immer mindestens 1 Team, das kein Tor erzielte! - 1 Liga mit Wechsel an der Tabellenspit-
ze. - 2 Teams bisher ohne Niederlage und 2 Teams ohne Sieg. - Sehr faire Runde mit nur einer
gelben Karte!

Viel Spaß mit der Nr. 350
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *

Karsten Kammler (UNITED)




