
Hallo Sportsfreunde!
Brügge ist echt eine sehenswerte Stadt. Vor allem für Schokoladen-

liebhaber ist sie ein Muss! Die Stadt in Westflandern hat mehr Schoko-
ladengeschäfte als Apotheken. Brügge ist die Schokoladenstadt
schlechthin. Es gibt über 50 Geschäfte in der Innenstadt, die feinste
Schokolade und fantasievolle Pralinen verkaufen, und keiner, der nach
Brügge kommt, fährt ohne ein süßes Andenken an den Besuch in der
mittelalterlichen Stadt wieder nach Hause.

Mit dieser Reise ist meine diesjährige Reisezeit abgeschlossen. Sa-
ge und schreibe 63 Nächte habe ich in diesem Jahr in Hotelbetten verbracht! Demgegenüber
werde ich in den nächsten 3 Monaten richtig häuslich sein ...

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

BOXING MANAGER: Diesmal kommen einige Boxer der letzten Tabellenhälfte zu Erfolgs-
erlebnissen.

Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!

FAHRRAD-RALLYE:  5 wetteifern erneut um Siegpunkte. Da es keinen Doppelsieger gege-
ben hat, ist der Vorsprung des ersten Führenden noch recht dürftig. Auch wenn noch nicht al-
le Fahrer punkten konnten, so liegen alle aber noch recht nah beieinander.

GRAND SLAM: Erneuter Wechsel am Ende der WRL

KICKBOXEN: Das neue Turnier hat begonnen, allerdings musste die Jury in beiden Kämp-
fen wegen Regelverstößen korrigierend eingreifen (da es nicht an der neuen Regel lag, muss
es vermutlich daran liegen, dass das Training in der Wettkampfpause wohl ein wenig ver-
nachlässigt wurde).

Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!

SKISPRINGEN: Nur ein Sturz verspricht ein spannendes Saisonfinale!

STRAD: Nur 2 (!) Pfeile fielen dieses Mal zu Boden. Da kommt für manchen Hoffnung auf.
Das Ergebnis nach diesem Wettkampftag ist allerdings ein wenig überraschend, so dass so
mancher dann doch nicht so glücklich über den Verlauf ist …

UNITED: Neuer Tabellenführer in der 1.Liga! Auch die rote Laterne wechselt hier.

Viel Spaß mit der Nr. 359
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