
Hallo Sportsfreunde! 
Wetter ist immer ein Thema! Habe ich im letzten Heft noch davon

gesprochen, dass der Winter seinem Namen endlich mal wieder Ehre
macht, sieht es nun so aus, als ob bereits Frühling wäre. Ende Februar
und fast 20°! Wann hat es das schon mal gegeben? Doch wer weiß,
vielleicht kommt das „dicke Ende“ ja dann noch im März/April.

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

BOXING MANAGER: 2. Turnier der Saison und es gewinnt nicht der Sieger des 1. Turnie-
res! Sollte uns eine etwas spannendere Saison bevorstehen?
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Leider haben sich nur 5 Radrenner zum Start eingefunden. In der
Hoffnung, dass sich Peter Twellmann noch zum Mitmachen animieren lässt, wird erst einmal
von der üblichen Punktevergabe ausgegangen. Die Rennleitung hält sich aber vor, die Punkte
nachträglich noch zu reduzieren (damit nicht fast alle immer punkten).
GRAND SLAM: Auf Platz 1 gesetzte Spieler tun sich schwer ... Platz 1 und 2 der WRL tren-
nen nur 0.09 Punkte!
JOCKEY: Der Führende sieht die Zielgerade und in´s Restfeld kommt richtig Bewegung...
KICKBOXEN: Zwei weitere Kämpfe gibt es im aktuellen Turnier und insgesamt wurden nur
5 Trefferpunkte vergeben. Wer davon am meisten auf sein Konto verbuchen konnte, findet Ihr
im Innern des Heftes.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Garmisch ist kein gutes Pflaster für Skispringer. Wie im Vorjahr stürzen al-
le Springer im Wettkampf!
STRAD: Der erste Wettkampf mit 4 Pfeilen pro Werfer hat begonnen und alle 6 Club-Mit-
glieder waren dabei. Wie sich die 4 Pfeile  im Ergebnis niederschlagen, könnt ihr im Heftin-
nern nachlesen.
UNITED: Fortuna mischt in Runde 8 häufig ein. - In einer Liga wird die rote Laterne an
einen anderen Verein übergeben.

Viel Spaß mit der Nr. 352
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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