
Hallo Sportsfreunde! 

Die Moderation meines Fernkurses kostet doch einiges an Zeit, so dass 
dieses SBchen mal wieder mit etwas heißer Nadel gestrickt ist. Für den 
Rückblick auf die Nummer 86 hat es deshalb auch nicht gereicht. Er wird im 
nächsten Heft nachgeliefert. Zu meinem Zeitproblem kam zu allem Überfluss 
noch ein weiteres hinzu, das auf der Umstellung auf einen neuen PC zu tun hat. Da mein bisheriger  
Computer nicht mehr meinen Anforderungen entsprach (für ’s Sbchen reichte es zwar, doch für digi-
tale Videobearbeitung war er doch zu langsam), habe ich mir den „Luxus“ geleistet und den Weih-
nachts-PC von Aldi gekauft! Bisher habe ich es nicht bereut; ein superschneller PC (2,66 Ghz), rie-
sige Festplatte (120 GB) und ein auf Anhieb funktionierendes Betriebssystem (Windows XP). Ei-
nen Nachteil hatte es allerdings doch. Meine Auswertungen laufen immer noch mit den vor 15 Jah-
ren geschriebenen Basic- und dBase-Programmen. Während Basic tatsächlich auch unter XP prob-
lemlos läuft, machte dBase einige Schwierigkeiten und musste zum Teil an dBase für Windows 
angepasst werden, was wohl noch nicht hundertprozentig gelungen ist, da mir das Programm einige 
GM-Angebote unterschlagen hat. Aufmerksam wurde ich durch aufmerksame Internetleser, die die 
dort veröffentlichte Auswertung beanstandeten, so dass ich zu einigen Korrekturen gezwungen war, 
was vor dem Druck des SBchens zum Glück kein Problem ist. Ich hoffe, dass sich nicht noch weite-
re bisher nicht entdeckte Fehler eingeschlichen haben und bitte um Verständnis, falls es doch so 
sein sollte. 

Im letzten Heft hatte ich auch über Probleme mit meinem Drucker berichtet. Dies habe ich in-
zwischen so gelöst, dass ich bei eBay einen Laserdrucker ersteigert habe und letztlich dafür genauso 
viel bezahlt habe, wie ich für eine neue Bildtrommel hätte ausgeben müssen. Dafür habe ich ein 
besseres Modell (Minolta PagePro8), der sogar noch relativ neu ist (bisher 2760 Drucke).   

Zum Glück habe ich noch in letzter Minute daran gedacht, die Termine für das nächste Jahr 
festzulegen (Zettelbeilage in diesem Heft bzw. für Internet-Abonnenten im Internet). Ich hoffe, dass 
es nicht wie dieses Jahr wieder zu Verschiebungen kommt. Gänzlich ausschließen kann man das bei 
einer Jahresplanung allerdings nie. 
 

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

 
17 & 4:  "... ein Massenunfall und ein neuer Spitzenreiter ..." 

BALLA BALLA: Meisterfeier noch ausgestetzt, Aufstiegsplätze hart umkämpft,  
neue Mitspieler gesucht. 

BASKETBALL: Konnten die Favoriten siegen? 

BOXING MANAGER: Alle sehnen das Ende der Saison und den Rückzug des übermächtigen 
Apper Kat herbei. 

 
FAHRRAD-RALLYE:  Wenn es einmal schief läuft, dann aber richtig. So muss sich der GM an-
kreiden lassen, eine ältere e-Mail beim letzten Mal nicht berücksichtigt zu haben. Am grünen Tisch 
wurden die Ergebnisse der Rennen 6 und 7 revidiert und die Rennen wiederholt. Grundlegende 
Veränderungen hat es aber zum Glück nicht gegeben. Auch nach dem 8. E-Rennen hat sich noch 
kein Favorit herausgestellt, so dass sicherlich mit viel Spannung die letzte Runde erwartet wird. 
Aber so weit sind wir ja noch nicht ...  



Erst einmal sind in diesem Heft diejenigen mit der besten Ausgangsposition genannt. 

GOLF:  ??? 

GRAND SLAM: Gleich in 4 Turnieren treffen im Endspiel jeweils die an 1 und 2 gesetzten Spieler 
aufeinander und jedes Mal gewinnt die Nr. 2! 

HOL’S DER GEIER: Keinerlei Neutralisationen und damit ein ‚verdienter Gewinner’. 

JOCKEY: Das Rennen ist vorbei und alle schauen gierig auf ihre Wettscheine... 

MANIPULIGA: Der Zufall schlägt heftig zu und bringt Ergebnisveränderungen im Umfang von 9 
Punkten! 

POWERPLAY: Der Kampf um die Play-Offs bleibt spannend. 

SBM1: ***Saisonstart ohne Probleme***Spannung garantiert***Serie gebrochen***Merry X-
Mas und Happy New Year wünscht Euer GM***Vorsatz fürs neue Jahr: Endlich die 
SBM1-Page updaten!*** 

SKISPRINGEN: Gleich 10 Springer kommen in den Genuss von WRL-Punkten! 

SUPPER-ZOCKER: Ungewöhnliche Ergebnisse und Athletico Mailand bescheren eine Runde mit 
engen Resultaten... 

SUPPA-TRAINA:  Saisonauftakt vollzogen, Pleite für lucky land im UEFA-Cup,  
BÄRlin mit brilliantem Start. 

STRAD: Start in das neue Turnier mit allen 10 Club-Mitgliedern. Leichte Enttäuschungen machen 
sich zwar bei manchen breit, aber insgesamt war es doch ein erfolgreicher Einstieg: alle sind mit 
zweistelligen Ergebnissen gestartet. 

TURNITED: ??? 

UNITED: Zu Weihnachten verteidigen alle Spitzenreiter ihren 1. Platz. Dafür gibt es auf Platz 2 
gleich dreimal Veränderungen. 

VOLLEYBALL: Nur noch vier Spieltage sind in dieser Saison zu absolvieren. Außerdem findet 
das Pokalhalbfinale statt. 

Viel Spaß 
mit der 186. Ausgabe 

eures SPIELBLÄTTCHENS 
und natürlich Frohe Weihnachten 

und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 
wünscht euch 

euer 

  
 



 
SZENEN 

GEFLÜSTER 
HANS an MARCO: Da euch die Punkte für den Doppelsieg gutgeschrieben 
wurden, kannst du auch davon ausgehen, dass ihr gewonnen habt. Irgendwo beim 
Kopieren und Einfügen in die Auswertung  ist dieser Satz abhandengekommen 
und lässt sich so auf die Schnelle leider nicht rekonstruieren. 
 
HANS an ANDREAS KRAUSE: Tut mir Leid, aber ich habe nochmal alle E-
Mail-Eingänge überprüft, doch von dir war nichts dabei. Schick doch mal eine 
Test-Mail, damit wir feststellen können, ob es tatsächlich ein problem gibt …   
 
 

Neuigkeiten aus der Abokartei  

 
Kündigung: ./. 
 
Neuer Abonnent: Neuer Mitspieler Patrick Twellmann (bei Peter Twellmann) 
 
Aktueller Stand:  46 Abonnenten + 22 Mitspieler / (davon 8 Internet-Abos) 
            
Telefonkartengutschriften:  
- Jede gebrauchte TK außer den im folgenden genannten Ausnahmen 0.20 € 
- 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 
 
Michael Hauke: 0.20 € * Gunthart Thamm: 0.20 € * Dieter Rentschler: 0.20 € 

 

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

./. 
 
 

 


