Hallo Sportsfreunde!
Gut, dass ich nicht mehr auf die Ferien angewiesen bin!
Deutschland ist ja in Coronazeiten sehr gefragt und entsprechend
voll. Und wie sich das mit den Reisen ins Ausland entwickelt,
muss man von Fall zu Fall abwarten. Deshalb ist es auch noch
nicht sicher, ob wir Anfang September eine 10-tägige Rundreise
durch Holland starten werden. Wenn ja, werdet ihr auf die nächste
Ausgabe ein paar Tage länger warten müssen, denn ich fahre 3
Tage nach dem nächsten ZAT weg und komme erst zurück, wenn das nächste SPIEL-

BLÄTTCHEN eigentlich versandt werden müsste. Ihr könnt mir etwas helfen, wenn ihr eure
Züge möglichst früh, vor allem aber pünktlich bis zum ZAT abgeben würdet. Die Homepage
wird in diesem Fall wieder Vorzüge haben, da fertiggestellte Auswertungen dort sofort veröffentlicht werden.

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: Viele knappe Ergebnisse und die Erkenntnis, dass an Malik
Mikael in dieser Saison kein Weg dran vorbei führt. Eng geht es auch auf der Rangliste zu. 2 Boxer punktgleich auf Platz 2 und gleich drei auf Platz 4.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Halbzeit in der Fahrrad-Rallye: Wer nach 5 Einzelrennen
führt, wird an dieser Stelle genauso wenig verraten, wie der Führende vier Rennen vor
Schluss. Eine Analyse der Tabellensituation verspricht aber viel Spannung für die letzten beiden Rennwochenenden.
GRAND SLAM: An Platz 1 gesetzt zu sein kann schon eine Bürde sein. In 3 Turnieren ist spätestens im Halbfinale Feierabend. Nur für den Führenden der WRL scheint
dieser Fluch keine Gültigkeit zu haben. Er siegt und siegt ... (diesmal sogar im Doppel) Entsprechend groß ist inzwischen sein Vorsprung. Auf Platz 2 und 3 hingegen findet ein Wechsel statt.
KICKBOXEN: Erneut gibt es einen Kampf mit recht vielen Trefferpunkten (12) und
einen Kampf mit nur 2 Trefferpunkten. Wer dabei das Nachsehen hatte oder wer was
für seinen Punktestand in der Gesamtwertung tun konnte? Blättert schnell weiter und
lest es gleich nach ...
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Ich wiederhole mich gerne: Wieder nur ein Sturz und erneut ein
neuer Name auf der Siegerliste dieser Saison.
STRAD: Hat Christian seine Chance genutzt und sich den Gesamtsieg in diesem Heft
gesichert? Oder konnte jemand seine Würfe kreuzen und das Spiel um (mindestens) eine Runde verlängern? Antworten dazu gibt es nicht hier, sondern nur im Heftinnern ...

UNITED: Bis auf die Relegation diesmal ohne Spiele. Einige Vereine melden erste
Talententdeckungen und die Paarungen für die Qualifikation im Pokal stehen fest. Der
Sasionbegleiter für die kommende Saison ist fertig und liegt diesem Heft bei oder ist
im Internet einsehbar.
Viel Spaß mit der Nr. 367
eures Spielblättchens
wünscht euch

euer

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
./.

* * * Neuigkeiten aus der Abokartei * * *
Kündigung: Ingo Broneske
Neuanmeldung (welcome back!): Michael Sooß

