Hallo Sportsfreunde!
Alles wieder normal? So ganz sicherlich noch nicht. Es sind
und bleiben komische Zeiten.
Etwas Normalität hatten wir bei unserem ersten Urlaub zu Coronazeiten. Auf dem Weserradweg von Hann. Münden nach Bremen legten wir in 7 Tagen 375 km zurück. Dabei merkte man,
dass man durch 3 verschiedene Bundesländer kam, da diese alle
unterschiedliche Regelungen hatten. Besonders auffällig war dies bei der Handhabe
des Frühstücks in den verschiedenen Hotels. Das reichte von am Tisch serviert über
Selbstbedienung am Büffet bis zum Büffet bei dem man auf Ansage bedient wurde.
Wie oft wir zudem auf unser Fahrt Kontaktadressen auf den unterschiedlichsten Formularen hinterlassen mussten, lässt sich zahlenmäßig im Nachhinein garnicht mehr erfasssen. Trozdem war es schön, mal wieder etwas anderes zu sehen und die wunderschöne Natur mit tollen Blühstreifen an den Feldrändern und sehr viel Vogelgezwitscher zu genießen. Zu empfehlen ist der Radweg auf jeden Fall, auch wenn er nicht immer am Fluß entlang führt.
Falls ihr noch Urlaub vor euch habt, genießt ihn und
bleibt gesund!

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Malik Mikael hat endlich seinen Meister gefunden! Sein Vorsprung in der Rangliste bleibt jedoch fast uneinholbar.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Weitere zwei Einzelrennen wurden trotz Corona absolviert.
In den Ergebnissen beider Rennen gibt es nicht ganz so viele Unterschiede, aber in der
Gesamtwertung konnte (zur Freude einiger, zum Leid anderer) keiner seinen Rang
vom letzten Mal verteidigen.
GRAND SLAM: An Platz 1 gesetzt zu sein kann schon eine Bürde sein. In der WRL
gibt es einige Verschiebungen.
KICKBOXEN: Auf zum neuen Turnier, welches gleich mit 16 Trefferpunkten zu Buche schlug. Eigentlich ein guter Schnitt, aber fast ausschließlich sahen diese Treffer
nur die Zuschauer eines Kampfes.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Wieder nur ein Sturz und erneut ein neuer Name auf der Siegerliste
dieser Saison.
STRAD: Viele Pfeile liegen am Ende auf dem Boden (10) und daher ist es nicht verwunderlich, dass nicht alle Werfen mit Punkten glänzen konnten. Der Tagessieger festigt mit den Siegpunkten seine Position in der Gesamtwertung. Die gute Kunde ist:
Beim nächsten Mal ist keine Wettkampfpause.

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. 366
eures Spielblättchens
wünscht euch
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