Hallo Sportsfreunde!
Unerwartet muss ich am Anfang der zweiten Redaktionswoche
wegen eines bevorstehenden Trauerfalls in der Familie meiner
Frau (Cousine) für einige Tage nach Holland reisen. Zum Glück
sind die Auswertungen bereits fertig und die Vorlagenerstellung
für die Druckausgabe werde ich vor der Abreise wohl auch noch
realisieren und an den Copy-Shop schicken können. Ob ich allerdings das Heft wie ursprünglich geplant am Freitag vor Pfingsten
der Post übergeben kann, hängt etwas davon ab, wann ich wieder im Lande bin. Deshalb könnte es sein, dass ihr diesmal 1 oder 2 Tage länger auf eurer SPIELBLÄTTCHEN warten müsst.
Zum Glück ist die 14-tägige Quarantänepflicht bei Rückkehr aus dem Ausland inzwischen aufgehoben worden, so dass dem nächsten Urlaub nichts im Wege steht. Dieser kam überraschenderweise doch zu Stande. Bereits im letzten Herbst hatten wir privat mit einer Bekannten zusammen eine Tour auf dem Weserradweg von Hann. Münden nach Bremen gebucht. Nachdem Hotels ja lange geschlossen waren, kam deren
Öffnung gerade rechtzeitig genug um nun ab dem 6.6. für 7 Tage entlang der Weser radeln zu können.
Wie sagte schon Happe Kerkeling in seinem Film Der Junge muss an die frische
Luft bei einem Eierlikörchen: „Ich nehm noch einen. Das Leben muss ja irgendwie
weiter gehen!“
In diesem Sinne: Bleibt gesund!

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Malik Mikael hatte es im 4. Finale wieder mit einem anderen
Gegner zu tun. Ob es diesem endlich gelang, dem Favoriten dieser Saison eine Niederlage beizubringen?
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Start der zweiten Rallye der Saison mit 2 unterschiedlichen
Tagessiegern. Ganz anders verhält es sich am anderen Ende: ein Radfahrer belegt beide Mal den 6. Platz. In der Gesamtwertung ist er der einzige Fahrer ohne Punkte.
GRAND SLAM: Übermächtig verteidigt der Erste der WRL seine Position. Fast
schon doppelt soviel Punkte wie sein Verfolger stehen auf seine mKonto. Erneut geht
nur ein Spieler beim Stärkezuwachs leer aus.
KICKBOXEN: Intermezzo - keine Neuanmeldungen– Sonderregel bleibt – Dilly und
Alan mit je vier Siegen bislang – Klaus nimmt neuen Anlauf auf Gesamtsieg
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Pleite für den Führenden der Weltcup-Wertung. Als Einziger stürzt
er beim Springen in Innsbruck und lässt die Konkurrenz wieder näher an sich herankommen.

STRAD: 6 Pfeile fallen zu Boden – ungerechterweise verteilen sich diese auf nur zwei
Werfer. In der Gesamtwertung haben die Hälfte der Teilnehmer eine dreistellige Punktezahl auf dem Konto. Der Tagessieg geht knapp (mit nur einem Punkt Vorsprung) an
… (na ja, lest es am besten gleich im Heftinnern nach.
UNITED: 8 von 36 Spielen enden 0:0. In 9 Spielen fällt jeweils nur 1 Tor. Im torreichsten Spiel werden 11 Treffer erzielt. Vor den letzten beiden Spieltagen der Saison
stehen in 2 Ligen die Meister bereits fest. In der Abstiegsfrage bleibt es bis zum
Schluss spannend.
Viel Spaß mit der Nr. 365
eures Spielblättchens
wünscht euch
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