
Hallo Sportsfreunde!
Auch für die meisten von Euch heißt es jetzt wieder „Ball holen“, denn

nach einer kurzen Verzögerung startet die 20. UNITED-Saison im
Spielblättchen ! Alles weitere dazu im beiliegenden Saisonplaner (natür-
lich nur für die Betroffenen!) bzw. weiter hinten im Heft.

Dass Sport nicht immer ganz ungefährlich ist, habe ich nun leider am
eigenen Leibe erfahren müssen. Beim Volleyball habe ich mir den obersten Knochen des
rechten Mittelfingers gebrochen. Auf Anraten des Arztes habe ich mich operieren und die bei-
den Bruchstücke mittels Schraube fixieren lassen. Als beim Fädenziehen eine Kontrollaufnah-
me gemacht wurde, stellte man fest, dass die Schraube nicht gehalten hatte! Jetzt komme ich
am Freitag zum 2. Mal unters Messer ...

Bedingt durch dieses Malheur bin ich seit 3 Wochen etwas eingeschränkt in meinem Tätig-
keitsdrang, denn man staunt doch, wozu so ein Mittelfinger eigentlich überall gebraucht wird.
Deshalb bitte ich darum, mir nachzusehen, dass ich auf den Rückblick und die Knobelecke in
diesem Heft verzichte, da ich ohnehin schon froh bin, es überhaupt so weit geschafft zu ha-
ben.

Denjenigen, die per E-Mail ihre Züge abgeben, möchte ich den Rat geben, eine Empfangs-
bestätigung anzufordern. Bei den meisten E-Mail-Programme lässt sich dies beim Verschi-
cken einer Mail einstellen. Bei diesem Heft ist es nämlich wieder vorgekommen, dass 3 Mails
aus irgendeinem Grund bei meinem Provider als SPAM aussortiert worden sind. Bevor ich
dieses merkte hatte ich allerdings schon Mahnungen bzw. Erinnerungen verschickt ...

Ich bitte alle Mitspieler sehr, den nächsten ZAT am 20.07. und die GMs den Redak-
tionsschluss am 27.07. einzuhalten, da ich bereits am 2.08. in Urlaub fahre und die Aus-
gabe 233 deshalb 2 Tage früher erscheinen wird!

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

17 & 4: Ich bin nun aus beruflichen Gründen gezwungen, eine 18 monatige Pause zur Füh-
rung von 17&4 einzulegen. Diese Veränderung kommt auch für mich sehr kurzfristig und ich
musste auch schon Urlaube dafür canceln. Sollte jemand Interesse haben dieses Spiel als GM
zu führen, kann derjenige dies gern tun. Ansonsten werde ich versuchen, nach meiner Ausbil-
dungszeit für den gehobenen Feuerwehrdienst, wieder Zeit für dieses Spiel zu finden.

BOXING MANAGER: Nur ein KO-Sieg in allen 32 Kämpfen!

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Vor allen in der ersten Tabellenhälfte liegen die Platzierten dicht
beieinander. Das verspricht einen spannenden Endkampf. Wer gute Karten hierfür besitzt,
kann im Heftinnern nachgelesen werden.

GOLF: Ein Turnier mit Folgen im Golf-Cup ...

GRAND SLAM: Zwei ungesetzten Spielern gelingt mal wieder der Sprung in ein Finale.

HOL’S DER GEIER: Der Sieger scheint schon vor den letzten beiden Karten fest zu stehen.

JA-Spiel: Die Auswertung wird urlaubsbedingt verschoben.



JOCKEY: Urlaub und Mailprobleme bringen eine Runde Pause...

MANIPULIGA: Mitspieler für den Soforteinstieg gesucht!! Team E wird derzeit vom GM
übernommen.

POWERPLAY: Knappe Ergebnisse am 3.Spieltag!

SBM1: ****Spontan 4 statt 2 Rennen ausgewertet****4 Sieger von 3 Teams****Spitzenrei-
ter bei den Fahrern wechselt****Team kann von 11 auf  4 vorrücken****Zum nexten Mal ist
die einzige (!!) Strategieänderung für die Rennen 11 bis 20 möglich****Viel Spaß wünscht -
Euer GM****

SKISPRINGEN: Nur 6 von 16 Teilnehmern standen ihren Wettkampfsprung!

SUPPER-ZOCKER: Im Gleichklang mit der Bundesliga noch eine Runde Pause...

STRAD:  Nach dem ersten Wettkampftag zeigt sich ein seltenes Bild. Lediglich der erste und
der letzte Platz sind eindeutig vergeben. Alle übrigen Plätze sind mehrfach belegt. Der Erste
hat 7-mal so viel wie der Letzte.

TURNITED: ???

UNITED: Startschuss für die 20. Saison!

VOLLEYBALL: Die Auswertung wird urlaubsbedingt verschoben.

Viel Spaß mit der Nr. 232
eures Spielblättchens

wünscht euch
euer

Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand:  38 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 14 Internet-Abos)

Neuer (alter) Abonnent: - Thorsten Altfeld (Internet?)

Neue Mitspielerin: - Steffi Dahm bei Marco Dahm

Kündigungen: Folgende 3 Abonnenten haben seit längerem nichts mehr von sich hören las-
sen, so dass ich nun meinerseits die Kündigung ausspreche ...

- Sebastian Schmidt-Volf
- Joachim Goemann
- Dirk Walkowiak + Mitspielerin Sandra Walkowiak

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Andreas Rott (POWERPLAY)


