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Ein wie ich finde hervorragendes Titelbild, welches auch nach 10 Jahren nicht an Aktuali-
tät eingebüßt hat, weil es exakt die Abhängigkeit, die bei unserem Hobby besteht, hervor-
hebt! Die Zuordnung der Personen ist natürlich willkürlich und könnte ebenso gut umege-
kehrt sein. Die Abhängigkeit bleibt so oder so erhalten.

Mit dem Ende der Bundesliga-Saison (Dortmund
wurde Meister vor Bremen!) ist auch bei der BUN-
DESLIGA-BÖRSE der 2. Durchgang beendet und
der neue BuBö-Champion steht fest: Es ist Richard
Rotter. Die Silbermedaille geht an Michael Heinrichs,
während sich der Vorjahressieger Heiko Faust in die-
sem Jahr die Bronzemedaille sichern konnte.
Einen weiteren Erfolg kann Richard Rotter beim
OSTFRIESEN UNITED verbuchen. Im Saisonfinale
gegen den 2.FC Eintracht Brasilien gewinnt sein
PSV Wiesbaden mit 3:1.
Marco Dahm wagt sich mit seinem SBM1 ans Licht
der Öffentlichkeit und stellt es in diesem Heft erst-
mals vor.
POWERPLAY-GM Andreas Engl ist zufrieden, dass
es keine Einwände gegen Forecheck gibt, so dass
die nächste Saison damit gespielt werden kann. Au-
ßerdem schwärmt er von der Erfüllung seines „Ju-

gendtraums“: ein Mercedes 200D/8, Baujahr 1975. [Hallo Andreas! Wie geht es denn dem guten
Stück 10 Jahre später?]

Bei der KNOBELECKE wird der beste Spruch gewählt, dessen Wörter der Reihe nach mit
folgenden Buchstaben beginnen sollten: M.d.d.s.d.d.S.e.v.q.L.b.
Von den 14 zur Wahl stehenden Sprüchen siegte am Ende mit knappem Vorsprung der
von Michael Lücke: „Manche denken, dass sie durch drei Siege eine vielfach qualifi-
zierte Liga beherrschen.“ [Pressemitteilung zu Ongole Magnus’ Gipfelsturm nach dem 4.
Spieltag (2.Liga, United) - Ongole verpasste schließlich durch Platz 4 kläglich die Chance eines
Aufstiegs.]

Die Abokartei verzeichnet 66 Abonnenten + 12 Mitspieler (aktuell 47 + 15) ...


