
Hallo Sportsfreunde!
Im letzten Heft vergaß ich darauf hinzuweisen, dass zu Beginn des

neuen Jahres die Portoerhöhung der Post Auswirkungen auf den Abo-
preis des SPIELBLÄTTCHENs SPIELBLÄTTCHENs SPIELBLÄTTCHENs gehabt hat. Statt vorher 1,20 •  Ver-
sandkosten betragen diese nunmehr 1,55 • . Dafür wird das Heft nun-
mehr als Großbrief verschickt und nicht mehr als Büchersendung, da
dies 1,90 •  kosten würde  .

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

BOXING MANAGER: Zweiter Sieger im 2. Turnier. 2 punktgleiche Spitzenreiter.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Für die aktuellen Tagesssieger ist es nicht der erste in dieser Rallye.
In der Gesamtwertung hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Der kleinste Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Rängen beträgt inzwischen 3 Punkte (der maximale 9) . Ob die Vor-
sprünge aber wirklich vorentscheidend sind, klärt sich erst beim großen Finale beim nächsten
Male. Bis dahin also Rechenschieber Handies (man muss ja mit der Zeit gehen) raus und auf
Basis der aktuellen Situation die eigenen Chancen berechnen...
GRAND SLAM: Ein Spieler ist gut in Form und fährt gleich 3 Siege ein.
KICKBOXEN: Paukenschlag im ersten Kampf der Runde. Insgesamt hat noch keiner seinen
aktuellen Rang sicher und muss sich vielleicht schon mit einer schlechten Platzierung abfin-
den. Nach Minuspunkten liegen zwischen dem Ersten und Letzten nur 3 Punkte – also noch
sollte für alle genügend Motivation vorhanden sein.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Die Saison ist zwar erst 2 Springen alt und doch kristallisieren sich bereits
2 Favoriten heraus.
STRAD: Ein neues Turnier beginnt mit (nicht mehr für möglich gehaltenen) 8 Club-Mitglie-
dern. Mit der Umstellung auf 3 Pfeile hat es gut geklappt, nur die Größe der Zielscheibe wur-
de noch etwas überschätzt. Alle Teilnehmer konnten punkten, aber dennoch trennen den Letz-
ten bereits 42 Punkte von dem Ersten.
UNITED: Ein Spitzenreiter schwächelt und wird abgelöst.
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