
Hallo Sportsfreunde!
 Die Euroumstellung und das damit verbundene neue Preismodell des Spiel-

blättchens stieß offensichtlich auf eure Zustimmung, da mich diesbezügliche kei-
ne einzige Reaktion erreichte! Wenigstens auf meinen Hinweis zum Internet-Abo
kam eine Resonanz in der Form, dass nun ein weiterer Abonnent darauf umstellt.
Mit Mike Alle, Dieter Rentschler und Dirk Walkowiak sind es nunmehr 3 Abonnenten, die auf die
Druckausgabe verzichten.

Umgestellt habe ich auch den Tarif bei meinem Internet-Provider. Da die Homepage immer
noch unter einem ISDN-Tarif angemeldet war, ich aber nun schon seit einem Jahr per DSL im
WWW unterwegs bin und damit einen weiteren Tarif bezahlen musste, habe ich den ersteren gekün-
digt und musste die Homepage auf den DSL-Tarif übertragen. Dadurch bedingt war die Homepage
kurzzeitig nicht erreichbar. Außerdem wurde mir eine neue FAX-Nummer zugeteilt! Deshalb bitte
ich alle, die mir ihre Züge per FAX zukommen lassen, zukünftig folgende Nummer zu verwenden:
0721-151 466 314!

Das Jahr ist zwar erst ein paar Tage alt, doch für mich wirft bereits der erste Urlaub (3 Wochen
Teneriffa in den Osterferien) seine Schatten voraus. Ich hoffe sehr, dass ich das nächste Spielblätt-
chen noch am Tag vor dem Abflug auf den Weg zu euch bringen kann. Haltet also bitte alle den
nächsten ZAT  ein, damit es nicht zu eng wird.
Am besten schickt ihr bereits jetzt sofort euren Zug zurück ...

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

Boxing Manager sucht für die neue Saison talentier-
ten Boxer, der es wagt sich in der 10. Saison mit den

etablierten Boxern zu messen!
17 & 4:  "... erneuter Führungswechsel und ein Ausfall ..."

ATHLETICS:  Weiterhin wird ein GM gesucht!

BALLA BALLA: Saison beginnt mit 19 Mannschaften.

BASKETBALL: Heute gibt es die Play-Off-Finalspiele sowie die Planungen für die dritte Saison,
in der wir einen Neueinsteiger begrüßen dürfen.

BOXING MANAGER: Saisonende! Es zieht nicht der Boxer mit den meisten Siegen in die Hall of
Fame ein, sondern der beständigste dieser Saison.

FAHRRAD-RALLYE:  Das Feld rückt enger zusammen. Der Abstand vom letzten zum ersten
Platz bleibt aber konstant. Zwei für diese Rallye neue Tagessieger tragen sich ein.

GOLF:  ???

GRAND SLAM: Saisonstart in Australien - In Melbourne gelangen gleich die an 1-4 gesetzten
Spieler nicht in das Endspiel.

HOL’S DER GEIER: Wer spielt als Erster die VIER?



JOCKEY: Das Rennen wird diesmal in erster Linie von zwei Pferden bestritten, die sich
von ihrem bisherigen Rückstand geschockt   so richtig in’s Zeug legen.

MANIPULIGA: Wer ins Mittelfeld will, braucht 19 Punkte. Nein, das Sams spielt nicht bei
Tante Käthe mit.

POWERPLAY: Saisonstart mit dem 1. Spieltag  

SBM1: ***Ennepetaler Duell?***ein sehr starkes und ein sehr schwaches Rennen!*** ein Team
steigt empor***viel Spass wünscht der GM***

SKISPRINGEN: Die Hochspannung vor dem abschließenden Wettbewerb beruhte auf einer fal-
schen Berechnung der WRL! Trotzdem wurde es am Ende doch noch knapp, da niemand im letzten
Springen stürzte. Mit 3 Punkten Vorsprung und dem zweiten Sieg in dieser Saison konnte sich
schließlich ein Springer vor der Konkurrenz behaupten.

SUPPER-ZOCKER: Heute kam nochmal richtig Bewegung in’s Teilnehmerfeld ...

SUPPA-TRAINA:  Eine Nation in der 1. Runde des UEFA-Cup komplett ausgeschieden.

STRAD: Alle starten mit Punkten (sogar Stefanie). Einen sensationellen Tagessieger gibt es zu ver-
melden.

TURNITED: ???

UNITED: Die Konkurrenz in der 1. Liga kann die Schwäche des Tabellenführers nicht ausnutzen. -
In der 2. Liga wird die rote Laterne einem anderen Verein übergeben.

VOLLEYBALL: Eigentlich sollte in diesem Heft der Start in die 4.Saison veröffentlicht werden.
Stefan hatte mir auch die ‘angebliche’ Auswertung zugemailt, allerdings war das Dokument leer. Ich
habe ihn noch per Re-Mail darauf hingeweisen, leider aber bis heute keine Antwort erhalten, so dass
der Saisonstart entweder auf das nächste Spielblättchen verschoben wird oder noch als Beilage für
Mitspieler in diesem Heft zu finden ist.

Auch von André habe ich bis heute (Dienstagmittag) noch nichts erhalten, so dass für GOLF und
TURNITED das gleiche gilt wie für VOLLEYBALL. Trotzdem

viel Spaß
mit der 178. Ausgabe

eures SPIELBLÄTTCHENS
wünscht euch

euer

 


