
Hallo Sportsfreunde! 
Betrifft Titelblatt: „Deutschland besiegt die Türkei nach stei-

gerungswürdiger Leistung mit 3:2 und zieht damit ins Finale
der EURO 2008 ein.“ (O-Ton Kicker).

Eigentlich wäre am heutigen Tag auch ein anderes Titelblatt angebracht gewesen.
Ebenfalls O-Ton Kicker: „Anfield hat ein zitterndes Barça plattge-
macht wie eine Kakerlake „

"Das ist etwas, das einmal im Jahrhundert passieren sollte".
Leider gibt es dazu noch kein aktuelles Cartoon und der Copy-Shop wartet auf meine Druckvorlage. Ob es

ähnlich magische Momente auch beim Saisonfinale von UNITED im SPIELBLÄTTCHEN  SPIELBLÄTTCHEN  SPIELBLÄTTCHEN gab, müsst ihr
an entsprechender Stelle in diesem Heft nachlesen.

Ersatzweise für die ausgefallene Korsika-Reise, fahre ich nun als Teilnehmer mit auf eine 10-tägige Irland-
Rundreise. Passenderweise liegt der Termin so, dass ich pünktlich am nächsten ZAT-Freitag zurückkomme.

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

BOXING MANAGER: Einseitiges Finale ...
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Ein Fahrer bringt sich durch einen Doppelsieg in Position. Noch be-
stehen theoretische Siegchancen für alle Teilnehmer, aber bei manchen gehört schon eine rie-
sige Portion Glück dazu ...
GRAND SLAM: Schwächelndes Trio an der Spitze der WRL ...
JOCKEY: Ist das Rennen nun beendet?
KICKBOXEN: Erneut gab es einen Kampf mit vielen Treffern (10) und einen eher taktisch
geprägten Kampf mit nur 2 Trefferpunkten. Erneut gab es aber kein Unentschieden (mittler-
weile seit 6 Kämpfen nicht mehr).
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Vierter Sieger im vierten Springen ...
STRAD: Alle punkten am 3. Wettkampftag, allerdings mit deutlich unterschiedlichem Erfolg.
So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen…
UNITED: Finale der Saison 2018/19. Gibt es in den letzten beiden Spielen noch Überra-
schungen? Und wer gewinnt den Pokal? ONGOLE MAGNUS oder DIE EINTAGSFLIEGEN?

Viel Spaß mit der Nr. 354
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
./.


	"Das ist etwas, das einmal im Jahrhundert passieren sollte".



