
Hallo Sportsfreunde!
Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen mit dem Coronavirus arrangiert

(soweit so etwas überhaupt möglich ist). Doch die „neue Normalität“
wird unser Leben wohl noch auf nicht absehbare Zeit begleiten. Urlaub
ist für 2020 wohl ein Fremdwort und man wird von den Urlaubserinne-
rungen der Vergangenheit zehren müssen. Dass diese Erinnerungen
recht abenteuerlich sein können, zumal wenn sie zu Coronazeiten statt-
gefunden haben, zeigt ein Bericht von Heinz Heckmann, der den Aus-
bruch der Krise während eines Amerikaurlaubs erlebt hat. (siehe S.5).

Bleibt gesund und es gilt weiterhin die Durchhalteparole: Et hät doch immer noch jod je-
gange!

Und während überall in diversen Sportarten die laufende Saison abgebrochen wird, geht
jeglicher Sport im SPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHEN unbeeindruckt von Corona weiter!

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

BOXING MANAGER: Alle warten weiterhin vergeblich auf einen Ausrutscher von Malik
Mikael. Wenigstens gibt es um Platz 2 einiges Gerangel. Im 4. Finale gibt es den 4. Zweitpla-
zierten.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Intermezzo gibt es wie gehabt nach einer Fahrrad-Rallye. Gleichzei-
tig geht der Ruf zum Start der zweiten Rallye in dieser Saison. Neueinsteiger dürfen sich
durchaus noch melden, ja, sie sind sogar erwünscht! (Regeln stehen im Internet)
GRAND SLAM: In 3 Turnieren scheitert der an 1 gesetzte Spieler bereits im Halbfinale.
Nur ein Spieler geht diesmal beim Stärkezuwachs leer aus.
KICKBOXEN: Unter erschwerten (Corona-)Bedingungen finden die letzten Kämpfe des
Turniers noch statt. Klaus versucht das Feld von hinten aufzuräumen – wie erfolgreich er da-
bei ist, findet ihr im Heftinnern. Für die Planung des nächsten Turniers wäre es wünschens-
wert, wenn bereits zum nächsten Mal die Teilnehmer feststehen. Also auch hier der Aufruf,
dass Neueinsteiger sehr gerne gesehen werden!!! Das Regelwerk findet ihr bei Hans auf sei-
ner Internetseite, über eine mögliche Sonderregel zum variablen Einsatz von Kicks wird abge-
stimmt und ggf. dann beim nächsten Mal erläutert.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Auch der dreimalige Auftaktsieger muss erkennen, dass die Bäume nicht in
den Himmel wachsen. Auch die beiden letzten bisher in der Weltcup-Wertung punktlosen
Springer, kommen diesmal in die Punkteränge.
STRAD: Die Schlagzeilen der Runde: Nicht alle Werfer konnten punkten. In der Gesamtwer-
tung gab es viel Bewegung. Die Hälfte der Siegpunktzahl ist bereits erreicht. Die Lücke zwi-
schen Spitze und Keller wird immer größer.
UNITED: Torflut in der FUN-Liga! Gleich 76 Tore gab es in dieser Runde davon allein 45
am 17. Spieltag! Die Tabellenführer können ihre Position verteidigen. In der 2. Liga wird die
rote Laterne einem anderen Verein überreicht.



Viel Spaß mit der Nr. 364
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