
Hallo Sportsfreunde!
Und ehe man es sich versieht, neigt sich das Jahr bereits dem Ende

zu. Für mich war es ein sehr ereignisreiches Jahr mit vielen neuen Ein-
drücken. Hoffe auch euer Jahr war so, dass man es in guter Erinnerung
behalten kann. Danke für eure Treue gegenüber dem SPIELBLÄTT-SPIELBLÄTT-SPIELBLÄTT-
CHEN. CHEN. CHEN. Mein Dank geht auch an Michael Lücke, der nun der einzige
verbliebene GM unter den Abonnenten ist, und der regelmäßig für
Spielspaß und Lesestoff in jeder Ausgabe sorgt!

Euch allen wünschen ich eine noch besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und
schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der nächste ZAT liegt diesmal direkt am Tag
nach Weihnachten! Vielleicht habt ihr ja während der Feiertage ein paar ruhige Minuten für
eure Zugabgabe,

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

BOXING MANAGER: Saisonfinale mit wenig überraschenden Ergebnissen ...
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Ein neuer Name findet in der Siegerliste dieser noch jungen Rallye
einen Platz. Alle Fahrer haben inzwischen gepunktet. Der Abstand zwischen dem Ersten und
dem Letzten beträgt nach 4 Rennen nun bereits 15 Punkte.
GRAND SLAM: Auch hier das Saisonfinale und noch zwei Platzwechseln in der WRL ...
KICKBOXEN: Derzeit ist es ein noch recht ausgeglichenes Turnier. Kein Kämpfer hat einen
nennenswerten Vorsprung oder Rückstand gegenüber seinen Kontrahenten.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Und noch ein Saisonfinale! Ein zweiter Platz im   reicht Janne Ahonen zum
Gewinn des Weltcups. Herzlichen Glückwunsch!
STRAD: Diese Runde wird in die Annalen eingehen – an Merkwürdigkeit nicht zu überbie-
ten. Selbst diejenigen, die keinen Treffer landen konnten, belegen in der Tageswertung nicht
mal den letzten Platz. Was sonst noch so passierte, lest es im Heftinnern …
UNITED: Gleich 5 der 8 Pokalspiele gehen in die Verlängerung. 4 davon stehen auch noch
nach 120 Minuten unentschieden!
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