
Hallo Sportsfreunde!
Auf in ein neues, hoffentlich friedliches Jahrzehnt! Im ersten Jahr dieser Dekade gibt es planmäßig

wieder 10 Ausgaben des SPIELBLÄTTCHENs. SPIELBLÄTTCHENs. SPIELBLÄTTCHENs. Nähere Einzelheiten zu
den geplanten Erscheinungsterminen findet ihr als Beilage in der Druckausga-
be bzw. auf der Homepage unter der Rubrik „Diverses“. Diese Termine pas-
sen zu meinen aktuellen Urlaubsplanungen, können sich aber durchaus mal
um eine Woche verschieben (evtl. kann es nämlich sinnvoll sein, den August-
termin noch um eine Woche vor zu verlegen). Dafür erscheint diese Ausgabe
zur Abwechslung wohl 2 Tage früher als geplant ...

Die Extra-Weihnachtsknobelei war recht anspruchsvoll. Trotzdem haben sich 3 Abonnenten an de-
ren Lösung versucht. Zwei meinten, dass Antwort 2 richtig sei, einer tippte auf Antwort 6. Die richtige
Lösung soll allerdings laut meiner Information die Nummer 5 sein. Demnach wäre das Rätsel nicht ge-
löst worden, doch da bei der Lösungsvorgabe keine weitere Erklärung dabei war, und ich bei der Kom-
plexität des Rätsels dies nicht verifizieren kann, wird der Preis von 3 •  auf die 3 Teilnehmer (Thomas
Schütze, Michael Lücke und Holger Ziehm) für ihre Mühe, sich überhaupt an die Lösung heranzuwa-
gen, verteilt und jeder erhält eine Gutschrift von 1 •  auf seinem Abokonto.

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

BOXING MANAGER: Saisonstart mit einer Überraschung ...

Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!

FAHRRAD-RALLYE:  In der Gesamtwertung gibt es nun 3 Zweiergruppen: Spitze, Mittelfeld und
Nachhut bestehen jeweils aus 2 Fahrern, wobei der Abstand des Mittelfelds zur Spitze größer als der
in den Keller ist. Aber da noch 4 Rennen ausstehen, ist noch so einiges möglich.

GRAND SLAM: Masters-Turnier und Saisonauftakt in Downunder ...

KICKBOXEN: Halbzeit: Diese Runde verlief nicht für alle wie gewünscht. Wer sich in 2020 noch
steigern muss, das lest Ihr im Heftinnern.

Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!

SKISPRINGEN: Und noch ein Saisonstart!  Bis auf einen Springer überstehen alle anderen das 1.
Springen.

STRAD: Intermezzo zum Jahreswechsel und ein neuer Mitspieler, der zunächst einmal die Misere mit
der derzeitigen Sonderregel beseitigt. Mit 8 Teilnehmern können wir, wie in den offiziellen beschrie-
ben, ganz normal mit 3 Pfeilen und einer Zielscheibe mit den Kreisen Z bis R und den besonderen Fel-
dern in R, V und Z starten. Die letzte Abstimmung wird damit erst einmal auf Eis gelegt.

UNITED: Halbzeit der Saison = Herbstmeisterschaft

Viel Spaß mit der Nr. 361
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* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
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* * * Neuigkeiten aus der Abokartei * * *
./.


