
Hallo Sportsfreunde! 
Meine Radtour von Vilnius nach Warschau war sehr schön, obwohl

die polnischen Radwege etwas gewöhnungsbedürftig sind. Warschau
hat mich überrascht. Hatte nicht gedacht das dort so ein tolles Flair
herrscht. Warschau ist wirklich eine Reise wert!

In 10 Tagen geht es auf die nächste Reise, die sicherlich wieder
ganz andere Eindrücke liefern wird. In Usbekistan begebe ich mich auf
die Sppur der ‘alten’ Seidenstraße.

Da ich pünktlich zum nächsten ZAT zurück bin, gerät der Terminplan des SPIEL-SPIEL-SPIEL-
BLÄTTCHENsBLÄTTCHENsBLÄTTCHENs nicht durcheinander.

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

BOXING MANAGER: Turnier 7 mit 2 KO- und 2 TKO-Siegen.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Berichterstattung der letzten beiden Rallyes. Konnte Doc die Tabel-
lenführung verteidigen? Hat Osterhasi noch die rote Laterne abgegeben? Diese und andere
Fragen werden im Heftinnern beantwortet.
GRAND SLAM: In allen Turnieren erreicht der an 1 gesetzte Spieler das Finale. Nur einmal
bleibt er dabei nicht siegreich.
JOCKEY: Im Gegensatz zum Rennen enthält die Wettauswertung keine Überraschungen...
KICKBOXEN: Entschuldigung für den letzten Aussetzer. Thema der letzten Runde: Dillys
große Aufholjagd – Traum oder Wirklichkeit (lest selbst im Heftinnern).
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Nach dem letzten Wettkampf ganz ohne Stürze nun wieder das Gegenteil!
STRAD: 327 Punkte wurden vergeben und für jeden war etwas dabei. Zudem gab es noch 6
Pfeile am Boden. Die Zielpunktzahl von 300 ist nun für den einen oder anderen Werfer in
Reichweite gekommen. Wer dazu gehört, erfahrt ihr im Heftinnern.
UNITED: Erstmals führt ein Fehler des GM zur Neuansetzung von 2 Spielen! Gleich 6 Spiele
der 1. Liga enden torlos und in 4 weiteren Spielen der 2. Runde fällt in dieser Liga nur je-
weils ein Tor.

Viel Spaß mit der Nr. 357
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