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Der Zugversand-Service  hatte diesmal schon recht beachtliche Ausmaße. 14 Leute
nahmen ihn in Anspruch und die Tendenz scheint steigend.

Heft 78 ist auch die Geburtsstunde des Spiels SKISPRINGEN - jedenfalls für das
SBchen. Auf der Holmenkollen-Schanze in Oslo können Interessierte die ersten Sprünge
wagen.

Bei GRAND SLAM gerät der Tourkalender durcheinander. Obwohl erst April, findet be-
reits das Turnier von New York statt. Dabei war extra eine Kurzsaison eingeschoben wor-

den, um analog den tatsächlich ausgetragenen zu
spielen. In den nächsten Runden soll dem wieder
Rechnung getragen werden. Dafür sollen im Juli/Au-
gust die Turniere der Monate Februar/März nachgeholt
werden...

Bei UNITED stürzte der bisherige Tabellenführer der
1.FC HASENFUß in der 4. Runde auf Platz 7 ab.
Neuer Spitzenreiter wurde der FC BADISCH ROTFUß,
der sich drei hart umkämpfte Punkte sichern konnte
und nun mit einem Punkt Vorsprung vor der ‘Meute’ an
der Spitze liegt.

Michael Lücke der allen durch seine interessanten
Rennkommentare zur FAHRRAD-RALLYE bekannt
sein dürfte, übertriftt sich in der heutigen Auswertung
selber und macht aus dem Ergebnis des 8. Rennen
nach Bad Driburg einen poetischen Hochgenuss, den

ich euch nicht vorenthalten möchte:

10 kleine Rennerlein, 9 kleine Rennerlein,
die fuhren um die Wett. die wollten ganz schnell radeln.
Nobody macht ein Hatschilein Da kam eine starke Windboe rein
da mußte er ins Bett. und Hans fiel von den Pedalen

8 kleine Rennerlein, 7 kleine Rennerlein,
die sausten um die Eck’. die hatten nur eins im Sinn.
Dynamo wollt` der schnellste sein, Jeder wollte erster sein
da fiel er in den Dreck. doch Speedy fiel dann hin.



6 kleine Rennerlein, 5 kleine Rennerlein ,
denen  wurden die Knie bald weicher. die schöpften neue Kraft.
Einem schlief das Bein ganz ein, Sie tranken aus dem Fläschelein
es war der Fahrer Schleicher. doch aus ging Rudis Saft.

4 kleine Rennerlein, 3 kleine Rennerlein,
die konnten es nicht lassen, die schenkten sich nun gar nix.
die setzten früh den Endspurt ein, Einer fand das gar nicht fein,
da mußte Steffi passen. weiter geht’s ohn’ Giro Italix.

2 kleine Rennerlein, 1 kleines Rennerlein,
die fahren ganz in pink. das hat es nun geschafft.
Wer wird wohl der Sieger sein - Wer fährt zuerst ins Ziel herein?
Mike macht’s oder Flink? Der Fritze hat’s geschafft.


