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Passend zum Osterfest die Nachricht, dass demnächst im Spielblättchens wieder HASE & 
IGEL gespielt werden kann.
Beim 100m-LAUF treten immerhin 8 Läufer an. Der Sieger (meine Wenigkeit) bewältigte 
die Strecke in der neuen Rekordzeit von 10,0 sec. 

Bei BALLA BALLA ist die 1. Saison fast gelaufen; nur 
noch eine Zugabgabe zur Ermittlung des Meisters 
und der letzen Aufsteiger in die Champions-League. 
Doch schon jetzt macht der GM allen Mitspielern ein 
großes Kompliment. Von 64 möglichen Zugabgaben 
sind 63 auch bei ihm angekommen ...
BOWLING präsentiert das mit Spannung erwartete 
Masters der vierten BOWLING-Saison. 8 Bowler wa-
ren startberechtigt, sechs von ihnen sind in Las Ve-
gas erschienen. Der Titelverteidiger (Jörg Kroschel) 
schafft zwar den Einzug ins Finale, wird dort jedoch 
mit 209:175 von Mike Alle bezwungen, der damit sei-
nen Sieg aus der 1. Saison wiederholen kann.
Nach 14 Spieltagen verzeichnet die 1. UNITED-Liga 
eine noch nie da gewesene Konstellation: 5 punkt-
gleiche Mannschaften an der Tabellenspitze! Nur die 

Tordifferenz (+21 bis -2) sorgt für eine eindeutige Platzierung. 
Die QUASSELECKE befasst sich mit der „Neuen Rechtschreibung“ und so erfährt der ge-
neigte Leser unter anderem, dass man Zooorchester jetzt mit 3 o und Teeecke mit 3 e 
schreibt ...
Eine Neuerung hat Marco Dahm mit der Rubrik SBCHEN NET(TE)-NEWS zu bieten. Origi-
nalzitat: „Geht’s Euch auch mal so, daß Ihr eine Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail/Internet-Ad-
resse sucht und nicht wisst, woher Ihr die Info bekommen könnt? Aus diesem Grunde 
möchte ich eine Seite mit Suchanfragen bzw. Suchergebnissen einrichten. ...“ - Wer hat ei-
gentlich Google erfunden? Marco Dahm oder Larry Page???

Die Abokartei vor 10 Jahren verzeichnet 59 Abonnenten + 16 Mitspieler 
(aktuell 43 + 15) - davon 19 Internetabonnenten
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