
Hallo Sportsfreunde! 

Zunächst mal vielen Dank, dass Ihr Euch bei der Zugabgabe an meine 
Bitte um pünktliche Abgabe gehalten habt. Auch die GMs haben zumeist 
den Redaktionsschluss eingehalten. Nicht mehr warten kann ich auf 
HOL’S DER GEIER und CHOICE. Grund dafür ist, dass wir am Donners-
tag in Urlaub fahren. Diesmal erwartet uns nicht nur eine Länderpremiere 
sondern das erste Mal das Feeling einer Kreuzfahrt. Von Bremerhaven geht es auf einer 18-tä-
gigen Fahrt (mit mehreren Landgängen) über Schottland, die Färöer-Inseln, Island und Spitz-
bergen zum Nordkap. Von dort geht die Reise an der norwegischen Küste mit Fjord-Fahrten 
und einem Besuch in Bergen zurück nach Bremerhaven. Ich bin sehr gespannt, wie uns diese 
Art Urlaub zu machen gefallen wird ...

Meine 2. Finger-Operation ist leider nicht wie geplant verlaufen. Als man versuchte das 
abgebrochene Knochenstück mit einer größeren Schraube zu fixieren, zerbrach es in mehrere 
Einzelteile und war nicht mehr zu gebrauchen. Da an diesem Stück jedoch die Sehne hing, 
musste diese nun an dem restlichen Knochen angenäht werden. Damit sie Zeit und Ruhe zum 
Anwachsen hat, wurde der Finger durch einen eingeschobenen Draht und eine Gipsschiene 
ruhig gestellt. Leider dauert dieser Prozess mindestens 6 Wochen, so dass ich leicht gehandi-
capt in den Urlaub fahren muss.

Nun aber zu erfreulicheren Dingen: 17 & 4 ist tot, es lebe 17 &4! Klaus Beer hat sich be-
reit erklärt dieses Spiel in den nächsten 18 Monaten an Stelle von Ulf Hammerschmidt zu be-
treuen! Vielen Dank für deine Bereitschaft!

Nach längerer Zeit kann ich Euch mal wieder ein neues Spiel präsentieren. Fußball-Wett-
Fieber (FWF) wurde von Andreas Krause für PBM adaptiert. Er stellt es Euch in diesem Heft 
vor und hofft auf rege Beteiligung!

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

17 & 4: Mit Klaus Beer hat sich ein neuer GM gefunden. Ich hoffe, dass er zum nächsten Mal 
verkündet, wie es weiter geht ...

BOXING MANAGER: Wieder nur ein KO-Sieg in allen 32 Kämpfen! Hinzu kommt ein 
TKO-Sieg und 4 „Rechenschieber“-Siege ...

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Nach 10 Rennen wird heute der Sieger gekürt. Ich denke, es ist ein 
Fahrer, der nicht unbedingt auf jedermanns Liste gestanden hat. Beim nächsten Mal ist Renn-
pause. Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere entschließen könnte, bei der Fahrrad-
Rallye neu einzusteigen.

GOLF: Im Golf-Cup wird die 15.000 Punkte Grenze geknackt ...

GRAND SLAM: Favoritensterben in Wimbledon, der Sieger erobert die Spitze der WRL.

HOL’S DER GEIER: ???

JA-SPIEL: Es gibt ein Jubilaeum zu feiern...

JOCKEY: Leider nochmal eine Auszeit...



MANIPULIGA: Team E wird von einem Stand-by übernommen, hat aber wenig Fortune mit 
dem neuen Besen.

POWERPLAY: Überraschende Siege würfeln die Tabelle durcheinander!

SBM1: ****4 Sieger von 4 Teams****Spitzenreiter bei den Fahrern / Teams wech-
selt****Ein Fahrer kann mit 21 Punkte in 3 Rennen von Platz 25 auf 4 vorrücken****Zwi-
schen Team 1 und 9 liegen ganze 11 Punkte ****Viel Spaß wünscht - Euer GM**** 
[Dies Telegramm erhielt ich wohl, doch fehlte leider die Auswertung in der Anlage. Deshalb 
wird es diese wahrscheinlich nur als Beilage für die Mitspieler geben!]

SKISPRINGEN: Nach den letzten zahlreichen Stürzen, gingen die meisten Springer vorsich-
tiger vor.

SUPPER-ZOCKER: Die Bundesliga startet und wir mit...

STRAD: Erneut konnten alle Werfer punkten. Nachdem beim letzten Mal viele Plätze mehr-
fach belegt waren, hat nach dem zweiten Wettkampftag jeder seinen eigenen Platz. Allerdings 
hat es dabei die eine oder andere Überraschung gegeben.

TURNITED: ??? 

UNITED: 1. Runde der 20. Saison!

VOLLEYBALL: Koennen die Komiker die Tabellenfuehrung verteidigen?

Ich wünsche uns allen einen schönen Restsommer und denen, die noch verreisen, einen schö-
nen Urlaub, vor allem aber

viel Spaß mit der Nr. 233
eures Spielblättchens!

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

Adressänderung: Stefan Heckmann, Flat 2/L, 339 Strathmore Avenue, Dundee,  DD3 6RY
                               United Kingdom
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