
Hallo Sportsfreunde!  

 
Etwas hektisch war für mich die Zeit nach den Sommerferien. 

Zunächst fiel mein Schulleiter für 2 Wochen aus und ich hatte als sein 
Stellvertreter viele Dinge am Hals, die sonst nicht mein Bier sind. 
Nachdem ich dann den Schulanfang mit Fortbildung, Dienstbesprechung, 
neuem Stundenplan  
(der an 3 aufeinander folgenden Tagen täglich wieder auf Grund neuer 
Gegebenheiten geändert werden musste) und der Einschulungsfeier mit 500 Gästen überstan-
den hatte, bin ich dann noch für eine Woche „zur Erholung“ mit meiner Klasse ins Schulland-
heim gefahren ... 

 
Weitere Aktivitäten an den nachfolgenden beiden Wochenenden hielten mich weiter auf 

Trab, so dass ich es kaum fassen kann, dass dieses Spielblättchens  auch noch so nebenbei 
fertig geworden ist. Nur auf den Rückblick auf die Nr. 124 müsst ihr mangels Zeit diesmal 
verzichten. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich den nächsten Fertigstellungstermin einhal-
ten kann, da der ZAT genau vor dem Beginn der Herbstferien liegt und ich bis jetzt nicht ge-
nau weiß, ob ich kurzfristig noch ein paar Tage wegfahre. But don’t worry, be happy! 

 

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

 
17 & 4:  ... ein Ausfall am Start, der Rest liegt gleich auf .... 

BOXING MANAGER: Platz 1 und 2 sind abonniert, lediglich der Kampf um die Folgeplät-
ze verspricht noch etwas Spannung. 

CHOICE: ??? Beilage ??? 
FAHRRAD-RALLYE: Rennen 3 und 4 sind gelaufen, aber von einer Vorentscheidung sind wir 
noch weit entfernt. Zwei weitere Fahrer haben sich erfolgreich um P-Punkte bemüht. In der Gesamt-
wertung haben nur zwei Fahrer eine gleiche Gesamtpunktzahl, der Tabellenführer und die rote Later-
ne sind aber eindeutig. 

GOLF: ??? Beilage ??? 
GRAND SLAM: Viermal kommt der auf 1 gesetzte Spieler nur bis ins Halbfinale und einmal 
gar nur bis ins Viertelfinale! 

HOL’S DER GEIER: Mit neuem Schwung geht es in die nächste Partie. Das Spiel kann noch 
neue Mitspieler vertragen; wer Lust hat melde sich beim GM. 

Ja-Spiel: Wer gewinnt Turnier Nr.7? Faellt bereits heute die Entscheidung? 

JOCKEY: Jetzt geht es in die Endphase mit einem heißen Kampf der drei Erstplatzierten... 

MANIPULIGA: Ein Spieltag mit klaren Ergebnissen geht zu Ende und sorgt für kuschelige 
Verhältnisse. 

POWERPLAY: Beginn der Play-Offs! 

SBM1: ****Möbelhaus bringt GM-Terminplan durcheinander!!****Nach dem Urlaub gibt 
es per Mail die Auswertung!!!!****Bitte Renneinsatz für Rennen 17 und 18 vorneh-
men!!!****Euer GM**** 

 



 

SKISPRINGEN: Alle gestandenen Sprünge werden mit WRL-Punkten belohnt. 

SUPPER-ZOCKER: Auch ohne die neue Auswertung geht es in die nächste  Runde... 

STRAD: Trefferquote: 78% aller Würfe, davon 62% ungeteilt. 100% der Werfer haben ge-
punktet. 0% (in Worten NULL Prozent) der Werfer haben voll gepunktet – was nichts über 
den Zustand der Werfer aussagt. 

TURNITED: ???  

UNITED: So ausgeglichen war die 1. Liga wohl noch nie: Platz 7 trennt lediglich 2 Punkte 
von Platz 1! 

VOLLEYBALL: Den Volley Vreaks fehlt nur noch ein einziger Sieg zur Verteidigung der 
Meisterschaft. Können sie bereits diese Runde alles klar machen? 

 

Viel Spaß mit der Nr. 224 
eures Spielblättchens 

wünscht euch 
euer 

  
 
 

 
 

Neuigkeiten aus der Abokartei 
 
 
Aktueller Stand:  44 Abonnenten + 16 Mitspieler / (davon 20 Internet-
Abos) 
 
Adressänderung (letztes Mal war der Postcode nicht korrekt):  
Stefan Heckmann, Flat 6, 38-42 Jopps Lane  
Aberdeen, AB 25 1BX, United Kingdom 
 
 

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

 Dirk Walkowiak (UNITED, BOXING MANAGER) 
 Eva Wimmer und Günther Wimmer (POWERPLAY) 

 
 


