
Hallo Sportsfreunde! 
Ehe es man sich`s versieht, ist das neue Jahr auch schon wieder drei

Wochen alt. Dafür haben wir seit einigen Tagen aber endlich auch ein
Wetter, das sich der Jahreszeit anpasst. Das vorhergehende graue
Schmuddelwetter, ging einem ja allmählich auch schon auf die Nerven.
Doch warten wir ab, wie es weitergeht. Wird es wieder einen so schö-
nen langen Sommer geben, wie im letzten Jahr? Egal, wie es kommt,
wir müssen das Wetter nehmen, wie es ist. Und wie heißt es doch so
schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
In diesem Sinne: Zieht euch warm an in den nächsten Tagen!

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

BOXING MANAGER: Startschuss für die 25. Saison dieser Sportart mit einem äußerst
spannenden Finale!
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Hall of F(R)ame und Ankündigung zur zweiten Rallye der Saison.
Damit starten alle mit 1500 P-Punkten bis auf die Podestinhaber vom letzten Mal, die auf-
grund ihres Erfolges 1550, 1530 bzw. 1510 P-Punkte zur Verfügung haben.
GRAND SLAM: Saisonstart mit dem Masters und den Turnieren in downunder.
JOCKEY: Im Gleichschritt, Marsch oder Was passiert, wenn sich Gleiches zu Gleichem ge-
sellt ?
KICKBOXEN: Das neue Turnier hat begonnen … Zwei spannende Kämpfe waren zu sehen
… Viele Treffer gab es allerdings nur in einem der beiden Kämpfe.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Auch hier Saisonauftakt mit dem 1. Wettkampf der 28. Saison auf dem Hol-
menkollen.
STRAD: Intermezzo und Ankündigung für das nächste Turnier, welches mit VIER Pfeilen auf
die Zielscheibe mit den Ringen Z bis R! gespielt wird. Diese Regeländerung basiert auf die
Variante B, die, wie vor dem letzten Turnier angekündigt, dieses Mal zum Tragen kommt.
UNITED: Die Positionen 1 und 2 der Tabelle wurden in allen Ligen erfolgreich verteidigt.
Eine rote Laterne wurde an einen anderen Verein übergeben.

Viel Spaß mit der Nr. 351
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