
Hallo Sportsfreunde! 

Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Neue Jahr gekommen und werdet auch 
2006 dem Spielblättchen die Treue halten. Diese hat es nämlich sehr wohl 
nötig, da die Tendenz bei den Abonnenten eher rückläufig ist und vor al-
lem bei UNITED zu einem Problem werden könnte. Deshalb meine Bitte, 
in eurem Bekannten- und Freundeskreis vielleicht etwas „Werbung“ für 
den PBM-Sport zu machen. Ich zähle auf euch ...

Leider nicht auf mich zählen konnten die Mitspieler und der GM der FAHRRAD-RAL-
LYE. Obwohl ich die Auswertung erhalten und diese auch im Internet veröffentlicht hatte, ist 
sie mir beim Zusammenstellen der Druckvorlage für den Copy-Shop irgendwie entgangen. 
Bitte vielmals um Entschuldigung, aber irgendwann musste so etwas ja mal passieren.

Vor 10 Jahren passierte es übrigens, dass zu vermelden war, dass der Zug der Zeit nicht 
spurlos am Spielblättchen vorbeigeht und neuerdings 2 GMs über einen E-Mail-Anschluss 
verfügen! (Der Herausgeber übrigens noch nicht!) Nicht zu glauben, dass das erst 10 Jahre 
her ist und nicht auszudenken, wie weit die Entwicklung wohl in weiteren 10 Jahren sein wird 
...

Doch beschäftigen wir uns lieber mit dem Sportgeschehen am Anfang des Jahres 2006:

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

17 & 4:  ... Führungswechsel in der 3. Runde ... 

BOXING MANAGER: Start in die neue Saison. Zeichnet sich bereits jetzt ein neuer Favorit 
ab?

CHOICE:  Nur ein Spieler darf als einzig übrig gebliebener Mitspieler in die nächste/n 
Runde/n gehen. Deshalb startet nun auch schon CHOICE 02!
FAHRRAD-RALLYE: Die Rallye erhält eine Zwangspause, da es bei der Veröffentlichung 
der letzten Auswertung eine Panne gab. Sie wird daher in diesem Heft nachgereicht - bereits 
abgegebene Einsätze behalten natürlich ihre Gültigkeit. 
GOLF:  ??? - Vielleicht noch als Beilage?

GRAND SLAM: Saisonende und Aufruf zum Masters-Finale

HOL’S DER GEIER: Die nächste Runde wird 'risikofrei' (keine Geier in Sicht). 

Ja-Spiel: Acht Mitspieler sind in Runde 2 noch vertreten; faellt heute die Entscheidung? 

JOCKEY: Sensationelle Entwicklung beim Schlusspurt s gibt einen Sieger und ein heißes Ren-
nen um den Silberplatz... 

MANIPULIGA: Die Manipuligasaison endet mit einem Familienduell, dass mit nur 1 Punkt 
Unterschied entschieden wird. Zum nächsten Mal sind Neuanmeldungen möglich!!!

POWERPLAY: Torreiche Begegnungen am 4. Spieltag! 

SBM1: ****2. Sieg für?****1. Sieg für das Sieger-Team der letzten Jahre**** Die Wertun-
gen lassen alles offen***3 Fahrer liegen allein gleich auf****Alles ist möglich!!!****Das 
Finale wird endscheiden!!!****Frohes Neues an alle Freunde von SBM 1 und Gesundheit für 
das Jahr 2006****Viel Spass wünscht Euer GM****



SKISPRINGEN: Der Sieger der 14. Saison wird erst im letzten Springen ermittelt! Gleich 
11 Springer kommen theoretisch für den Gesamtsieg noch in Frage! 

SUPPER-ZOCKER: Die Winterpause ist beendet und es geht weiter mit dem Runden ins 
Eckige. 

STRAD: Das neue Turnier ist gestartet und lediglich vier Pfeile fallen zu Boden. Daher kön-
nen auch alle Mitglieder zweistellige Punktzahlen verbuchen. 

TURNITED: ??? - Vielleicht noch als Beilage? 

UNITED: Die Entscheidung über die Meisterschaft ist auf die letzten beiden Spieltage ver-
tagt worden. Lediglich in der 3. Liga darf der Sekt bereits getrunken werden. Beim Abstieg 
geht es besonders heiß her! In Liga 1 ist theoretisch s

VOLLEYBALL:  1.Liga: Dynamo und die Speis-Girls fuehren ungeschlagen die Tabelle an. 
Am 4.Spieltag empfaengt der Vizemeister den Meister. 2.Liga: Die Farbauswahl und der Ber-
liner AK belegen die Aufstiegsplaetze. Am 3.Spieltag kommt es zwischen diesen beiden zum 
direkten Duell.

Viel Spaß mit der Nr. 217
eures Spielblättchens

wünscht euch
euer

        

Neuigkeiten aus der Abokartei 

Aktueller Stand:  45 Abonnenten + 15 Mitspieler / (davon 21 Inter-
net-Abos)

Kündigung: -

Umstellung auf Internet-Abo: - 

Adressänderung: - 
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Joachim Goemann (UNITED)




