
Hallo Sportsfreunde!  

Danke, dass sich fast alle an den vorgezogenen ZAT gehalten haben. 
Doch - Ironie des Schicksals - es war alles für die Katz, da ich unerwartet 
unsere Urlaubsreise um eine Woche verschieben musste, weil meine Frau 
auf ihrer Arbeitsstelle plötzlich Probleme mit dem geplanten Termin 
bekam.  Zum Glück konnte ich das Hotel, welches wir zuerst in Italien am 
Lago Maggiore ansteuern wollten, noch umbuchen, und damit einer 
Stornierungsgebühr entgehen. Jetzt machen wir unsere Reise eben eine Woche später und dafür in 
umgekehrter Reihenfolge. Der nächste ZAT (19.08.) kollidiert glücklicherweise nicht mit den 
neuen Terminen. Dafür gibt es jetzt - für alle verdient - eine "echte" Sommerpause von 6 Wo-
chen. Genießt die Zeit - ob Urlaub oder nicht - und erholt euch gut! 

 

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

 
17 & 4:  Ein Verfolger scheitert kurz vorm Ziel ... 
BOXING MANAGER: Mohammed Is My schafft imp 9. Turnier der Saison seine beste Plat-
zierung! 
CHOICE:  Die erste „Sechs“ steht ... 
FAHRRAD-RALLYE: Noch immer haben nicht alle Fahrer gepunktet. Während die rote 
Laterne damit fest in einer Hand verbleibt, hat es ganz oben einen Wechsel gegeben. Zudem 
konnten sich zwei weitere Fahrer Tagessieger nennen. 
GOLF:  Turnier 60 mit einer kleinen Statistik über alle bisherigen Turniere 
GRAND SLAM: Der WRL-Erste zeigt bei seinem Auftreten weiterhin keine Schwäche. 
HOL’S DER GEIER: Partie 15 ist beendet. Wer wurde Sieger? Der GM ruft zu einer neuen 
Runde auf! Auch neue Mitspieler sind herzlich willkommen! 
Ja-Spiel: Zu zwölft geht es ins Turnier Nummer 4. 

JOCKEY: Auch mal eine Neuheit: ein annulliertes Rennen... 
MANIPULIGA: Auswertung im Urlaubsfieber, aber alte Fehler wurden entdeckt. NMR-
Übeltäter sagt: NMR nützt keinem was. Racht so! 
POWERPLAY: All-Star-Spiel und Vorbereitung auf die neue Saison 

SBM1: ***Trauer beim GM hält an****4 Rennen mit 3 Siegern****Neueinsteigerin bleibt 
vorne - aber ein Fahrer holt 28 von 40 Punkten und schließt auf!!****2. Team- und Fahrer-
wertung****Zum nexten ZAT vorsorglich wieder 4 Renneinsätze abzugeben!!!****Schönen 
Urlaub an alle urlaubenden Mitspieler des SBchens wünscht der GM - bleibt gesund!!**** 

SKISPRINGEN: Auch im 4. Saisonwettkampf schaffen es die Springer nicht über die 100 m 
hinaus. 

SUPPER-ZOCKER: Alle genießen die Sommerpause... 
STRAD:  Das erste Mal in diesem Wettkampf bliebt ein Clubmitglied ohne Punkte – Behag-
lichkeit macht sich nicht immer bezahlt. Der Tagessieg ging dieses Mal gleich an drei Teil-
nehmer – ich glaub‘, das ist einzigartig. Insgesamt gab es auf den wichtigen Plätzen nur we-
nig Veränderungen.  



TURNITED: Auf geht´s in die Vorschlussrunde der dritten Spielzeit ... Es bleibt spannend ... 

UNITED: Drittligisten erleben Desaster im Pokal. 
VOLLEYBALL:  Die erste Entscheidung der Saison ist gefallen. 

Viel Spaß mit der Nr. 212 
eures Spielblättchens 

wünscht euch 
euer 

 
 
 
 

 
 
 
HANS an ANDREAS ENGL: Bitte unbedingt die Rubrik "Das waren 
Zeiten" lesen! 
 
 
 
 
 
  
 

 
Neuigkeiten aus der Abokartei  

 
Aktueller Stand:  47 Abonnenten + 15 Mitspieler / (davon 20 Internet-Abos) 
 
Neue Internet-Abonennten: - 
 
Kündigung: -  
 
Umstellung auf Internet-Abo: -  
 
Adressänderung:  -  
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