
Hallo Sportsfreunde! 
Moscheen, Medresen, Mausoleen: Das märchenschöne Usbekistan

öffnet sich dem Tourismus. Usbekistan, das seit der Unabhängigkeit
von der Sowjetunion 25 Jahre lang von Islam Karimow autoritär regiert
worden war, ist im Umbruch Der Präsident starb im September 2016,
sein Nachfolger Schawkat Mirsijojew gab bekannt, künftig sehr viel
weniger auf Baumwolle und mehr auf Tourismus zu setzen. Seit diesem
Januar brauchen die Einwohner einiger westlicher Länder, darunter
auch Deutschland, daher kein Visum mehr, wenn sie weniger als drei-
ßig Tage in Usbekistan verbringen. Und in den beliebtesten Reisezielen des Landes, in Chiwa,
Buchara und Samarkand, werden Hotels aus dem Boden gestampft, wo vorher einstöckige
Häuser die Straßen säumten, die zu den Altstädten führen. Schade, denn damit geht das
eigentlich Ursprüngliche verloren und der Tourismus wird lediglich auf die wirklich einzig-
artigen Moscheen, Medresen und Mausoleen reduziert, die allerdings wirklich ausnahmslos
einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Einige meiner vielen Fotos könnt ihr euch auf
der Homepage des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs anschauen.

Einen weiteren unvergesslichen Eindruck hatte ich am letzten Wochenende beim Besuch
eines Tschaikowsky Konzertes in der Hamburger Elbphilarmonie. Beeindruckend sowohl die
Architektur des großen Saales als auch die wunderbare Akustik. Ein Besuch ist absolut emp-
fehlenswert!

Bei all meinen Reisen habe ich ganz vergessen, mich im letzten Heft bei Holger Ziehm zu
bedanken, der jahrelang als GM für u.a. vor allem für JOCKEY aktiv am SbchenSbchenSbchen mitge-
arbeitet hat. Danke für deine zuverlässige Mitarbeit in den letzten mindestens 20 Jahren. Ganz
genau konnte ich das nicht mehr feststellen da die dokumentierten Ausgaben lediglich bis zur
Nummer 166 zurückreichen. Damit reduziert sich die Anzahl der GMs - abgesehen von mei-
ner Wenigkeit - auf Michael Lücke.

Hat es bisher mit meinen Reisen und dem Herausgabetermin des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs
in diesem Jahr keine Probleme gegeben, so wird sich dieses beim Erscheinen der nächsten
Ausgabe leider nun doch Auswirkungen haben. 3 Tage nach dem nächsten ZAT fahre ich
nämlich noch einmal für 10 Tage nach Südholland (Zeeland) und nach Brügge. Deshalb wird
sich die Fertigstellung der Ausgabe 359 wahrscheinlich bis zum 7./.8. November verzögern.
Den dann folgende ZAT am 22.11. werde ich jedoch beibehalten!

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

BOXING MANAGER: Business as usual ...
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Rennpause mit vielen Zahlen. Aufruf zum Start im nächsten SBchen.
Alle starten mit 1500 P-Punkten.
GRAND SLAM: Wechsel am Ende der WRL
KICKBOXEN: Kampfpause mit der Liste der bisherigen Sieger. Hinweis auf die anstehende
Regeländerung (2 – 6 Angriffe pro Kampf, in Summe 32 für das anstehende Doppelturnier)
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!



SKISPRINGEN: Immerhin etwas mehr als die Hälfte der Springer übersteht den Wettkampf
ohne Sturz.
STRAD: Er geht in die entscheidende Phase. Nicht alle Werfen hatten dieses Mal ein gutes
Händchen. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten …
UNITED: Fortuna hatte in dieser Runde eindeutig ein Herz für die „Schwächeren“! - Sehr
faire Pokalrunde ohne eine einzige  gelbe oder rote Karte!

Viel Spaß mit der Nr. 358

eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens
wünscht euch
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* * * Neuigkeiten aus der Abokartei * * *

Kündigung: Michael Sooß




