
Hallo Sportsfreunde!
Ich hoffe ihr habt die Woche, die das SBchen diesmal wegen meines Urlaubs

zu spät ist, auch so genießen können. Dafür habt ihr nun - hoffentlich - die Oster-
tage Zeit, um über euren neuen Zügen zu ‘brüten’.

Leider scheint es bei den PDF-ZAFs noch Schwierigkeiten zu geben. Das ist
schade, aber so lange ich nicht weiß woran es liegen mag, auch nicht zu ändern. Lediglich bei Bene-
dikt klappt es bisher. Um das Problem zu lösen, bin ich allerdings auf eure Mithilfe angewiesen. Des-
halb schicke ich auch auf jeden Fall eine Empfangsbestätigung für die PDF-Formulare, wenn ich sie
bekommen habe. Erhaltet ihr eine solche nicht innerhalb von 2-3 Tagen, sind sie nicht angekommen!
Achtung! Diese Bestätigung verschicke ich nur für die PDF-Formulare und nicht für die HTML-
Formulare. Dort gibt es nämlich keine Versandprobleme!

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

100m-Lauf: ???

17 & 4:  ... wieder spannende Führungswechsel in der 6. Runde ...

ATHLETICS:  Der GM wundert sich über seine fehlerfreien Auswertungen ...

BALLA BALLA: Nach der kurzen ‘Winterpause’ geht’s endlich weiter ...

BASKETBALL: GM steckt im Abitur ...

BOXING MANAGER: Ring frei zur neuen Saison ... Gleich das 1. Finale wird durch KO ent-
schieden.

DEICHWANDERN: Anmeldungen für den Neustart werden angenommen ...

FAHRRAD-RALLYE:  Die Räder (äh Würfel) sind gefallen. Es wurde noch einmal kräftig in der
tabelle hin und her geschoben. Lediglich ein Platz konnte behauptet werden. War es der Platz an
der Sonne? Tja, das müsst ihr schon selber lesen ...

GAMBIT: ???

GOLF:  Erneutes full-house beim neuen Sbchen-Golf-Turnier.

GRAND SLAM: In Rotterdam wird der Kampf um die Spitze der WRL in einem brisanten Duell
über 5 Sätze entschieden.

HASE & IGEL: Anmeldungen für 04 werden auf der Warteliste entgegengenommen.

HOL´S DER GEIER: Die 10 erwischt noch ein Geier ...

JOCKEY: Ein furioser Durchstarter mischt das Feld gehörig auf...

MANIPULIGA: April, April würde der GM gern vorausschicken, doch leider war es bitterer
Ernst. Doch seht selbst: wenig neues, aber dafür viel anders!

POWERPLAY: Die Heimteams taten sich schwer! - Stand by für die TV Allstars gesucht!

SBM1: Hallo Freunde des SBchen!
Nach einiger Zeit meldet sich der GM des Spiels SBM1 zurück. Die Auswertung werde ich zwar



nicht mehr rechtzeitig für das nächste Heft fertig bekommen. Ich werde die Auswertung aber
umgehend per Mail bzw. Post an die Mitspieler versenden.

Vielen Dank nochmals für Euer Verständnis.
Marco

SKISPRINGEN: Start in die 10. Saison

SOCCER: ???

SUPPER-ZOCKER: Während der Pause sitzt, bzw. liegt der GM in den Startlöchern...

SUPPA-TRAINA:  Neue Trainarin am Start

STRAD: 5 Pünktchen fehlen dem führenden Christian Weiß noch. Was daraus geworden ist, er-
fahrt ihr in diesem Heft.

TURNITED: Elf Teams können bisher begrüßt werden. Ein Team - besser noch fünf - werden noch
zum Spielstart gesucht!

UNITED: Die Entscheidungen im Pokal und in der Meisterschaft ...

VOLLEYBALL: GM steckt im Abitur ...

Es ist inzwischen Montagabend der 9.4. und ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt. Dieser
war vom Wetter her zwar nicht gerade berauschend, aber dennoch sehr erholsam. Ich wusste aller-
dings bisher nicht, dass Holland auch hügelige (fast bergige) Gegenden hat. Da war das Rad fahren
denn doch nicht so gemütlich wie man es sonst in diesem Land gewohnt ist ...

Jetzt hängt alles vom Copy-Shop ab, wann dieses Heft zu euch auf die Reise gehen kann. Ich werde
es morgen Vormittag gleich hinbringen und hoffe, dass ich es am Mittwoch wieder abholen und ver-
schicken kann, so dass es am Donnerstag oder spätestens am Samstag (denn Freitag ist ja Feiertag)
in eurem Briefkasten liegen müsste ...

Auf jeden Fall - eventuell nachträglich -

FROHE OSTERN
und natürlich

viel Spaß
mit der 169. Ausgabe

eures SPIELBLÄTTCHENS
wünscht euch

euer

                  


