Hallo Sportsfreunde!
Vor einigen Wochen noch war das Coronavirus weit weg in China.
Nun stellt es unseren Alltag auf den Kopf. Wer hätte das gedacht, dass
die Corona-Krise derartige Ausmaße annimmt. Ich hoffe ihr seid bisher
von einer Infektion verschont geblieben und die Auswirkungen auf euer Berufs- und Privatleben halten sich in Grenzen.
Ich als Ruheständler kann alle Einschränkungen sicherlich gelassener hinnehmen als viele von euch. Betroffen bin ich eigentlich insbesondere nur bei meinen geplanten Reisen. Aktuell ist meine nächste Gruppenreise zwar erst
für den August geplant, doch ob bis dahin alles wieder ‚normal‘ verläuft bleibt noch abzuwarten.
Privat hatten wir vor Ende April eine Tour entlang den oberitalienischen Seen zu machen
und anschließend einen Cousin von mir in der Schweiz am Vierwaldstättersee zu besuchen.
Zum Glück war ich mit der Stornierung von 3 bereits gebuchten Hotels am Gardasee, Comersee und am Lago Maggiore früh genug um wenigstens keine Stornokosten zu haben.
Einziger Fels in der Brandung ist zur Zeit lediglich eurer SPIELBLÄTTCHEN
SPIELBLÄTTCHEN, das dem
Virus die Stirn bietet und trotz sozialer Kontakte (per Brief, E-Mail und Internet) keine Infektion befürchten muss und deshalb den Spielbetrieb aufrecht erhält. Wer hätte das gedacht,
dass unser Sport mal der einzige sein würde, der in Zeiten wie diesen, keinen Einschränkungen unterliegt.
Selbst der Druck dieser Ausgabe ist nicht gefährdet! Habe gerade mit dem Copy-Shop telefoniert, der zwar offiziell geschlossen hat, aber Druckaufträge trotzdem annimmt (geht ja
auch ohne direkten Kontakt per E-Mail). Lediglich beim Abholen muss ich mich bemerkbar
machen, damit kurz für mich geöffnet wird. Also in dieser Beziehung ‚business as usual‘.
Bleibt gesund und kleine Durchhalteparole: Et hät doch immer noch jod jegange!

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Zeichnet sich schon wieder ein Saisonfavorit ab?
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Die letzten beiden Rennen enden mit einem Doppelsieg von ??? Hat
das Turbo noch in Bedrängnis gebracht? Zwei Fragen, deren Antworten ihr im Heftinnern
findet …
GRAND SLAM: Nur in einem Finale kann sich der an 1 gesetzte Spieler durchsetzen. Jeder
aktive Spieler erfährt in dieser Runde einen Stärkezuwachs von mindestens 3 Punkten.
KICKBOXEN: In der vorletzten Runde ist die erste Vorentscheidung ist gefallen. Ob dies
die Tabellenspitze oder die rote Laterne betrifft, wird an dieser Stelle nicht verraten. Also
schnell weitergeblättert …
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Dritter Sieg im dritten Springen. Haben wir es in dieser Saison mit einem
‚Überflieger‘ zu tun?

STRAD: Fast so viele Pfeile wie in der Scheibe liegen dieses Mal davor – lange Gesichter
vorprogrammiert. Der heutige Tagessieger kommt auch nicht an den Wert des vorherigen.
Insgesamt rückte die Spitze näher zusammen.
UNITED: Die Tabellenführer können sich in allen Ligen behaupten. Die Tabellenletzten allerdings auch.

Viel Spaß mit der Nr. 363
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht ...

Trump nicht infiziert

