
Hallo Sportsfreunde!
 Herzlich willkommen zur ersten €-Ausgabe eures Spielblättchens! Außer-

dem allen, die meine guten Wünsche zum neuen Jahr auf der Homepage noch
nicht gelesen haben, ein in erfolgreiches und glückliches Jahr 2002!

Auch das Spielblättchen hat den Wechsel von der DM zum Euro problemlos
gemeistert. So hoffe ich zumindest, denn eure Proteste können ja noch nicht eingegangen sein, da
ihr die folgenden Zeilen erst jetzt zur Kenntnis nehmt. Zunächst habe ich bzw. der Kollege Compu-
ter die DM-Kontostände in Euro umgerechnet (* 0,5112918). Dann habe ich ein neues Preismodell
entworfen, zu dem ich eure Zustimmung erhoffe und welches ich für dieses Heft einfach schon mal
anwende. Durch entsprechende Aufrundungen beim Euro-Heftpreis, denke ich, dass ich zukünftig
auf die „Erbsenzählerei“ bei den FAX und E-Mail-Zügen verzichten kann. Da ca. 5 Cent pro Heft
dazu jedoch nicht ganz reichen, habe ich außerdem die Mitspielergebühr auf 60 Cent festgesetzt,
wovon ich jedoch nur 50 Cent dem GM-Konto gutschreiben werde.
Vorsorglich möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass ich z.Zt. noch nicht weiß, wie sich die Eu-
ro-Preisanpassung im Copy-Shop auswirken wird. Eventuell könnte da also nochmals ein weitere
kleine Erhöhung hinzukommen ...

Apropos GM-Konto! Dort hatten sich inzwischen fast 150 € angesammelt. Dafür hatte ich al-
lerdings auch seit 14 Heften keine Auszahlung vorgenommen, was ich nunmehr nachhole. Pro Mit-
arbeit in den Heften 163-176 kommen 90 Cent zur Ausschüttung! Im Einzelnen erhalten: Mike Alle
9.90 €, Klaus Beer 9.90 €, Marco Dahm 5.40 €, Michael Dambrich 12.60 €, Andreas Engl 10.80 €,
Ulf Hammerschmidt 12.60 €, Stefan Heckmann 9 €, Kd Hoffmann 9.90 €, Benedikt Lickes 12.60 €,
Michael Lücke 12.60 €, Ulrik Neumann 4.50 €, Sebastian Schmidt 1.80 €, André Wolter 11.70 € und
Holger Ziehm 12.60 €.
Allen GMs in diesem Zusammenhang wieder mein - und ich denke auch der Dank aller Mitspieler -
für die geleistete Arbeit.

Um noch einmal auf die neuen Preise zurückzukommen. 2 Mitspieler nutzen bisher schon die
Möglichkeit des Internet-Abos. Das Abo kostet pro Ausgabe 80 Cent und ermöglicht die Teilnahme
an allen Spielen. Eine  Druckausgabe erhält man dafür jedoch nicht mehr, sondern jeweils nur eine
E-Mail-Benachrichtigung, wenn das komplette Heft auf der Homepage abrufbar ist. Eine Umstel-
lung des Abos auf diese Möglichkeit ist jederzeit möglich. Wem also die obige „Preissteigerung“
zu groß sein sollte, hat hier nun wieder die Möglichkeit zur Einsparung ...

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

Spielstart: STRAD, JOCKEY, POWERPLAY,
SUPPA-TRAINA

17 & 4:  "... Korrektur der letzten Auswertung - Runde 4 ... "

ATHLETICS:  Weiterhin wird ein GM gesucht!

BALLA BALLA: Balla Balla is back! Ein neuer GM hat sich gefunden und die nochmalige Veröf-
fentlichung der Regeln lockt vielleicht noch den einen oder anderen Neueinsteiger ...

BASKETBALL: Leider erneute  Verschiebung der Finals, diesmal wegen einer Regelunklarheit.



BOXING MANAGER: Die KO-Siege werden echt Mangelware. Beschließt ein Boxer mit
nur einem Turniersieg die Saison als Spitzenreiter?

DEICHWANDERN: Anmeldungen für den Neustart werden angenommen ...

FAHRRAD-RALLYE:  Nur ein Fahrer konnte sich neu in dieser Rallye in die Siegerliste eintra-
gen. Auf der anderen Seite vermochte nur ein Fahrer noch nicht zu punkten. (Wer jetzt auf Dynamo
setzen würde, hätte aber verloren.)

GOLF:  Turnier 30 mit vielen Statistiken ...

GRAND SLAM: Turnierpause - Dafür die Ergebnisse des Masters. Wird heute ein neuer Name in
die Siegerliste eingetragen?

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

HOL’S DER GEIER: Jemand erarbeitet sich einen ordentlichen Vorsprung.

JOCKEY: Neues Rennen - neues Glück ...

MANIPULIGA: Die ersten 3 bestätigen untereinander ihre Plätze. Wer genau das ist lest
ihr weiter hinten.

POWERPLAY: Start frei für die neue Saison  

SBM1: Dieses Spiel fällt der Euro-Umstellung zum Opfer! (Einer muss ja dafür sorgen, dass beim
Euro alles klappt ...)

SKISPRINGEN: Hochspannung vor dem abschließenden Wettbewerb! Gleich 7 Titelanwärter!

SUPPER-ZOCKER: Heute mit einer reinen Fußball-Runde ...

SUPPA-TRAINA:  Auch hier Beginn einer neuen Saison

STRAD: Dieses Mal stehen auf dem Programm: Intermezzo und Aufruf zum nächsten Wettkampf.
Da keine An- oder Abmeldungen bekannt wurden, geht es los mit der alten Zielscheibe (Kreise Z bis
Q, besondere Felder in R, V, Z) und jeder kann noch mitmachen.

TURNITED: ??? - In letzter Minute ...

UNITED: Ist in der 1. Liga in dieser Runde bereits eine Vorentscheidung für die Meisterschaft ge-
fallen?

VOLLEYBALL: Pokalfinale und Planungen für die vierte Saison - ACHTUNG! Allen Mitspie-
lern müsste die neue Regelversion beiliegen (kostenpflichtig: 10 Cent).

Wie ihr sicherlich gelesen habt, hat BALLA BALLA einen Nachfolge-GM gefunden, so dass es
bei diesem Spiel nicht zu einer längeren Auszeit kommt. Schön wäre es, wenn ich auch für  ATH-
LETICS bald diese freudige Botschaft verkünden könnte. Wer hat Lust und traut es sich zu?

Wie immer zum Jahreswechsel gibt es die Terminplanung des vor uns liegenden Jahres. Grund-
sätzlich bleibt es bei dem gewohnten 5-Wochen-Rhythmus. Lediglich im Sommer kommt es zu ei-
ner Zwangspause von 8 Wochen, da der turnusmäßige ZAT für die Ausgabe 182 genau auf den 2.
Tag meiner Sommerferien fallen würde. Da ich dort jedoch wieder für 8 Tage als Begleiter mit einer
Reisegruppe in Polen unterwegs sein werde und im Anschluss daran ein eigener 14-tägiger Urlaub
ge- plant ist (wo steht allerdings noch nicht fest), lässt sich dies nicht ändern.



SZENENSZENENSZENENSZENEN
GEFLÜSGEFLÜSGEFLÜSGEFLÜSTERTERTERTER

       Neuigkeiten aus der Abokartei

Ein besonderer Dank geht noch an Holger Ziehm, der erneut sein „Tagebuch eines Spie-
lereisenden“ geschrieben hat und heute über die Messe SPIEL’01 in Essen berichtet.

Viel Spaß
mit der ersten €-Ausgabe

eures SPIELBLÄTTCHENS
wünscht euch

euer

 

HANS an SIB: Herzlichen Glückwunsch zum neuen Namen ... Legst du
Wert darauf, dass ich den Namen auch in den Auswertungen ändere oder reicht
die Änderung der Anschrift in der Abo-Kartei?

HANS an ANDREAS KRAUSE: Wenn mich nicht alles täuscht, kam dein Brief
letztes Mal erst an, als ich Skispringen schon ausgewertet hatte ...

HANS an CHRISTIAN WEIß: Klaus Beer hat dir 1 DM = 0.51 € vermacht ...

HOLGER ZIEHM an MICHAEL LÜCKE: Bei Strad sind Tom und ich wieder mit dabei (natürlich
!!!).

Aktueller Stand:  48 Abonnenten + 20 Mitspieler
   
Telefonkartengutschriften:
- Jede gebrauchte TK außer den im folgenden genannten Ausnahmen 0.25 €
- für italienische Karten und für PD-Karten der Post AG einheitlich 0.05 €
- für nicht am Postschalter erhältliche ungebrauchte Werbekarten (Kennung K bzw. O)  Nennwert

 E-Mail (10 Pf. + 10 Pf pro Seite) + FAX (10 Pf pro Seite):

entfällt heute (und zukünftig?) - siehe S. 3

NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen

Andreas Günther (UNITED)


