
Hallo Sportsfreunde!  

Und schon sind wir wieder bei der "Normalität" und der Ausgabe 1 nach 
dem großen Jubiläum. Eine Neuerung bringt diese Ausgabe für die, die noch die 
Druckausgabe erhalten. Sicherlich ist euch beim Umschlag aufgefallen, dass ihn 
keine Briefmarke mehr ziert. Möglich macht dies die neue Postsoftware 
STAMPIT, die nun auch für Otto Normalverbraucher erhältlich ist. Feine Sache und durchaus 
empfehlenswert. Ich hoffe, dass auch die  Integration euren Kontodaten, die bisher auf dem 
Adressetikett mit ausgedruckt wurden, funktioniert. Ihr findet diese Daten jetzt unter dem Ab-
senderaufdruck auf der linken Seite. P bedeute Preis dieser Ausgabe, K steht für Kontostand 
und M für die Anzahl der gemeldeten Mitspieler, die den Preis natürlich jeweils um 60 Cent 
erhöhen. - Nun sage noch einer, dass SBchen sei nicht fortschrittlich ... 

Die letzte runde Nummer bietet auch wieder Anlass die schon traditionelle 
KAWERWAHL durchzuführen. Dabei geht es darum, aus den Titelblättern der Ausgaben 
176-200 das eurer Meinung nach beste zu wählen. Da ich nicht davon ausgehe, dass ihr noch 
alle betreffenden Ausgaben in eurem Besitz habt und schließlich auch Neuabonnenten mitma-
chen können sollen, findet ihr in der Heftmitte eingeheftet eine Zusammenstellung der in Fra-
ge kommenden Titel. Da der Platz dort nichtganz reichte, steht das letzte (Nr. 200) noch mit 
auf dem Stimmzettel. Dort könnt ihr 6 - 1 Punkte an sechs verschiedene Titelblätter vergeben. 
Das Titelblatt, das die meisten Punkte auf sich vereinigen kann, gewinnt die KAWERWAHL. 
Unter allen eingehenden Stimmzetteln wird das Kartenspiel FLUXX von Amigo verlost. Des 
weiteren wird unter denen, die dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein Freiexemplar des SBchens 
ausgelost. Ich hoffe auf rege Beteiligung. Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimm-
berechtigt. Eine entsprechende Anzahl Stimmzettel müsst diesem Heft beiliegen. Auch be-
steht die Möglichkeit, den Stimmzettel "online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen 
und mir als PDF-Anlage per E-Mail zurück zu schicken. Sollte das Formular nicht funktionie-
ren, tut es auch eine einfache E-Mail. 

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

 
Noch Einstiegsmöglichkeiten bei  

VOLLEYBALL 
und 

SUPPA-TRAINA 
 
 
17 & 4:  ... zwei Ausfälle in Runde 7 - mit Spannung in die letzte Runde ... 

BALLA BALLA:  Turbulenz in der einen, Langeweile in der anderen Liga 
BOXING MANAGER: Vor dem Saisonfinale gibt es keine Überraschungen mehr. Erneut 
gibt es nur 2 KO-Siege. 

BULLI-CHAMP: Die erste Saison ist abgeschlossen und der erste Champion gekürt. 

FAHRRAD-RALLYE:  Zwei E-Rennen vor Schluss gab es zwar Veränderungen im oberen 
Tabellendrittel, aber eine Vorentscheidung ist bei weitem nicht gefallen. Bis auf ein Fahrer 



können alle durch nur einen Tagessieg die Führung erzielen und der Letzte kann es durch 
zwei Tagessiege ebenfalls noch schaffen. 

GOLF:  Das Jubiläumsturnier Nr. 50 sieht 9 Teilnehmer und einen anderen "Jubilar" als Sie-
ger. 

GRAND SLAM: Nur in Monte Carlo gelingt den beiden auf 1 auf und 2 gesetzten Spielern 
nicht der Sprung ins Finale. 

HOL’S DER GEIER: Gleich 3 neue Mitspieler begeistern den GM ... 

JOCKEY: Langsam startet das neue Rennen. Die Masse setzt sich geschlossen in Bewe-
gung… 

MANIPULIGA: Die Spitzenreiter schwächeln vorm Spitzenspiel. Freut sich der dritte schon 
besonders auf die nächste Runde? 

POWERPLAY: Torreiche Begegnungen und ein Team hat bereits die Play-Offs erreicht. 

SBM1: ****5 fehlende Zugabgaben****Alter Fax-Dienst eingestellt****Neue Fax-
Nummer!!!****Aufgrund nicht auszuschliessender technischer Probleme werden Rennen ver-
schoben.****Doppelzugabgabe Rennen 7 bis 10****Zugabgabe bis 21.06.2004****Danke 
Euer GM**** 

SCRABBLE: Diesmal wurde kein Bonus erreicht, dafür wechselte die Führung. 

SKISPRINGEN: Überschätzung der eigenen Möglichkeiten führte zu zahlreichen Stürzen 
und letztlich dazu, dass nicht einmal alle Siegpunkte für den Weltcup vergeben werden konn-
ten. 

SUPPER-ZOCKER: Saison beendet, alle sind nun herzlich zum EM-Tipp eingeladen! 

!SUPPA-TRAINA:  Noch 1 Mitspieler für Saison 10 gesucht. 

STRAD:  Startverschiebung aufgrund unzureichender Beteiligung. Fahndung nach Tom und 
Holger sowie nach neuen Mitspielern läuft! 

TURNITED: Wird per E-Mail versandt! 

UNITED: Ehrung der Herbstmeister zeigt eine erstaunliche Tendenz. Ein "Halbzeitmeister" 
muss seine Position allerdings schon nach dem 1. Spieltag der Rückrunde wieder abgeben. 
Glückswürfeltabelle wird für manche zur Offenbarung ... 

VOLLEYBALL: Das Saisonfinale steht an: Der Dreikampf um die Meisterschaft; außer-
dem: Wer steigt ab, wer steigt zusammen mit den Torfnasen auf und wer holt den Pokal? 

 

Viel Spaß mit der Nr. 201 
eures Spielblättchens 

wünscht euch 
euer 

 
 
 
 

 



 
 
 
Auf den Rückblick auf die Nr. 101 verzichte ich heute aus Platzgründen, 

da ich gerade eine durch 4 teilbare Seitenanzahl voll habe ... 

 
 
 
 
 

 
 

Neuigkeiten aus der Abokartei  
 

Aktueller Stand:  43 Abonnenten + 18 Mitspieler / (davon 14 Internet-Abos) 
 
Adressänderung: - 
 
Umstellung auf Internet-Abo: - 
 
Neuer Internet-Abonnent: Lars Poltorek 

 
 

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

Stefan Heckmann (HOL'S DER GEIER) 
 
 
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 € 
 
G.Thamm: 0.05 € 

 
 
 

Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die  
amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wör-
ter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft 

über den Import von Karamelbonbons aber exakt 
25911 Wörter ... 


