
 

 

**'******JOCKEY****JOCKEY****JOCKEY****JOCKEY****JOCKEY****JOCKEY****JOCKEY******* 
            

Hallöle !!! 
            

Wow, da geht einer ab wie Schmitz´ Haustier ! Pretty Dancer (rot) ist in dieser Runde kaum zu 
halten, selbst die einzige Hoffnung der Konkurrenz, die Hindernisse, sind für ihn keine und er baut 
seine ohnehin schon reichlich vorhandene Führung tatsächlich noch weiter aus. Alle, die ihn ganz 
oben auf dem Wettzettel führen, können getrost schon ein wenig nervös werden....  
          
Doch auf der anderen Seite ist erst die Hälfte dieses Grand National geschafft und alles ist 
möglich.             
Mr. Onion (gelb) hat sich noch ein Weilchen geschont und schaut dem Feld nun von hinten zu. 
Bonaparte (grün) und Goldstream (blau) traben in trautem Einklang an ihm vorbei.  
          
            
Und hier die Fakten:            
            
  Kapstadt           Feld  Ausgespielte Karten:   
  
1. Pretty Dancer (rot)  64  Ulf  blau +9   
2. Bonaparte (grün)  26  Peter  gelb Nr.1x3   
3. Goldstream (blau)  22  Harald  rot Nr. 1x3   
4. Mr. Onion (gelb)  19  Marco  grün+10   
       Heiko   rot+8   
       Andre  rot+7   
            
       Bis dann,     
       Holger     
            
Ganz wichtig: beim nächsten Mal bin ich in Urlaub (Ziel ergibt sich noch im Last-
Minute-Verfahren - hoffentlich). Wahrscheinlich werde ich am Samstag starten, so 
dass es gaaaanz wichtig ist, dass eure Züge auch wirklich am Freitag, d. 27.04. bei 
mir vorliegen und ich noch schnell eine Auswertung raushauen kann. DANKE !!! 
           
            
Andre: Höre ich von dir beim nächsten Mal wieder was ? Wäre sehr schön. Bis denn !  
 
           
            

******SUPER-ZOCKER****SUPER-ZOCKER****SUPER-ZOCKER****SUPER-ZOCKER**** 
       

Nochmals Hallöle ! 
      

Dieses Mal kommt von mir nur eine Meldung, dass es mich noch gibt (sitzen kann ich zwar im 
Moment nicht, aber so eine knieende Gebetshaltung vor dem PC ist auch mal was - aber das ist 
eine andere Geschichte...).          
  
Eine Auswertung fällt ja, wie bekannt, diesmal flach, da an dem betreffenden Wochenende 
tipptechnisch viel zu wenig los war.         
    
Beim nächsten Mal kommt dann die Auswertung. Eine schöne Zeit wünsche ich euch bis dahin !
           
         Tüssi,   
          Holger  


