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In das Redaktionsbüro hat vor 10 Jahren der erste Laserdrucker seinen Einzug gehalten und ersetzt
den bis dahin verwendeten 24-Nadler.

Der GAMBIT-GM (Sib) wirft nach Ende der laufenden Saison das Handtuch. Er selbst möchte sich
allerdings nicht zur Ruhe setzen sondern eventuell bei genügend Interesse demnächst SPONSOR
anbieten.

Gänzlich aus dem Angebot genommen werden hingegen
GRAND PRIX SPEZIAL und BOßELN. Während sich
dies bei GPS schon seit längerem andeutete, hat nun
auch Volker Dyken die Konsequenz aus dem immer
mehr nachlassenden Interesse gezogen. (Durch einen 1:0
Erfolg über ‘Die Torfstecher’ sind ‘Die Volkssportler’
von Michael Lücke vorzeitig Meister, so dass auf die
Auswertung der restlichen Spiele verzichtet wird.) Volker
will die frei werdende Auswertungskapazität dafür nut-
zen, nun Schaukämpfe in WRESTLEMANIA anzubie-
ten. Ein regulärer Spielstart ist jedoch erst in einem Jahr
geplant.

Mit dem bald anstehenden Start in die neue Bundesliga-
Saison erfolgt nun der Startschuss für die BUNDESLI-
GA-BÖRSE. In diesem Heft werden die Wettquoten für
den 1. Spieltag veröffentlicht.

Auch der BOWLING-GM (Kd) hat nun einen PC und
kann die Auswertung „computer-aided“ machen. Das

Turnier um den Großen Preis der Donau in Budapest gewinnt mit seinem ersten Turniersieg Jörg
Kroschel. Auch der 100m-LAUF findet in Budapest statt. Es ist ein Wahnsinnslauf, in dem gleich 5
Läufer unter dem bisherigen Weltrekord bleiben. Sieger wird in der Fabelzeit von 9.94 sec Hans-
Gert Klemme mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0.04 sec auf Martin Stachelbeck. Bronze si-
chert sich Heinz Heckmann in 10,08 sec.

Bei UNITED wird als Neuerung die Angabe der Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang des Spiels
eingeführt und die Berechnung derselben an einem Beispiel erklärt. [Sollte daran Interesse bestehen
veröffentliche ich das Beispiel gerne noch einmal.]

Wer den Himmel auf Erden sucht,

hat im Erdkundeunterricht geschlafen.


