
Hallo Sportsfreunde!
Trotz Corona (oder gerade deswegen?) erscheint diese Ausgabe tat-

sächlich noch vor den Feiertagen. Vorausgesetzt die Post spielt mit,
dürftet das Heft noch zur Bescherung unter dem Weihnachtsbaum lie-
gen. Und eine kleine Bescherung kann ich euch tatsächlich mit diesem
Heft bieten: Unser neuer Abonnent Uwe Schnell hat sich spontan bereit
erklärt ein Spiel aus dem schon lange währenden Dornröschenschlaf zu
erwecken. MANIPULIGA steht wieder in den Startlöchern. Sobald
sich 6 Mitspieler finden kehrt dieses Spiel ins Angebot des SPIELBLÄTTCHENs SPIELBLÄTTCHENs SPIELBLÄTTCHENs zurück.
Nähere Einzelheiten findet ihr auf Seite 13.

2021 wirft bereits seine Schatten voraus. Als Beilage in diesem Heft findet ihr wieder die
Terminvorschau für die geplanten ZATs des nächsten Jahres. Da Urlaube schlecht planbar
und absehbar sind, bleibt es zunächst beim turnusmäßigen 5-wöchigen Erscheinungstermin.
Kurzfristige Terminänderung sind aber auf Grund der besonderen Situation durchaus mög-
lich.

2020 - was für ein Jahr! Ein außergewöhnliches und ereignisreiches Jahr geht zu Ende -
ganz anders als geplant. Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen und wir werden
das Beste daraus machen müssen. Gott sei Dank geht es mir und meiner Familie gut und ich
hoffe von euch das Gleiche. Allen, die dafür gesorgt haben, dass das SPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHEN
auch in diesen Zeiten „am Leben“ geblieben ist, sage ich Dank für die Treue und Mitarbeit.

Ich wünsche euch schöne Feiertage mit der Familie, einen guten Start ins neue Jahr und
für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER: Trainingspause und Meldung eines neuen Managers, der in der
kommenden Saison Rocky I betreuen wird!
Nachwuchsboxer trotzdem weiter gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Der Start zur neuen Rallye fand erfreulicherweise mit 7 Teilneh-
mern statt. Ein Radler ist sehr ambitioniert gewesen, einen Doppelsieg an diesem Rennwo-
chenende einzufahren. Wie die anderen darauf reagiert haben und ob es geklappt hat, lest es
gleich im Heftinnern.
GRAND SLAM: Diesmal findet nur das Masters-Turnier statt. Kann Heinz Heckmann sei-
nen Titel verteidigen?
KICKBOXEN: Das Turnier geht mit einem Paukenschlag zu Ende. Beim nächsten Mal ist
Kampfpause. Mein Wunsch für das neue Jahr: EIN WEITERER KICKBOXER.!
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Auch hier Trainingspause! Dafür gibt es einen Blick in die Hall of Fame!
STRAD: Noch haben nicht alle Werfer irgendwelche Punkte auf dem Konto, da verlässt der
Erste bereits den zweistelligen Bereich. Aber einen komfortablen Vorsprung hat er noch nicht
erreicht. Vier bis fünf Werfer liegen in Lauerstellung.



UNITED:  Das Pokalachtelfinale ist komplett. 2 Teams nutzen das Wiederholungsspiel um in
die nächste Runde einzuziehen.
Torflaute in der 2. Liga (12 Tore) - dafür Torflut in der 3. Liga (83 Tore!!!) In der 1. Liga
geht es so eng wie noch nie zu. Nur 3 Punkte trennen den Tabellenletzten vom Ersten.

Viel Spaß mit der Nr. 371
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