
Hallo Sportsfreunde!
Die Klassenfahrt haben sowohl ich als auch alle Kinder unbeschadet überstanden und es

war, wie erhofft, für die Kinder eine tolle Woche und auch für mich hielten sich die „Strapa-
zen“ in Grenzen ...

Nun steht bereits die nächste Herausforderung vor der Tür. In den
Herbstferien geht es für 6 Tage mit einer Reisegruppe als Reisebeglei-
ter nach Budapest. Da ich die Stadt noch nicht kenne und bisher nur
Gutes davon gehört habe, bin ich sehr gespannt.

Leider gibt es heute einige Fragezeichen im Sporttelegramm, aber da
es bereits Mittwochmittag ist, kann ich nicht länger warten. Dank des
Starts in die neue United-Saison kommen wir trotzdem noch auf 40 Sei-
ten und brauchen keinen Negativrekord vermelden.

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

Aufruf an alle Volleyball-Interessierten:
Bei Volleyball startet eine neue Saison und Neueinsteiger sind

herzlich willkommen!

17 & 4: Der Windschatten bringt 3 Kontrahenten zeitgleich ins Ziel, doch den Führenden
weht es ins Aus.

BOXING MANAGER: Die Ringrichter brauchten diesmal keine Rechenschieber. Jeder
Kampf wurde eindeutig über Runden bzw. Treffer entschieden.

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  In den aktuellen zwei Rennen konnte sich niemand vorentscheidend
absetzen, so dass wohl erst nach dem letzten Rennen die Podestfrage geklärt wird. Zwischen
Rang 1 und Rang 11 liegen derzeit gerade mal 10 Punkte und der Tabellenletzte hat nicht ein-
mal 2 Punkte Abstand zum Rang 11. Also noch alles drin beim nächsten Mal ...

GOLF: Der GM befindet sich z.Zt. im Urlaub auf Teneriffa ...

GRAND SLAM: Die an Nr. 1 gesetzten Spieler erreichten in jedem Turnier das Finale,
konnten dies aber nicht immer gewinnen.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JA-SPIEL: Wer riskiert heute ein JA?

JOCKEY: Welches Pferd nutzt die Gunst der Verlängerungsrunde?

MANIPULIGA: Wegen NMRs wird die Auswertung verschoben.

POWERPLAY: ???

SBM1: ???



SKISPRINGEN: Der Sieger blieb ganze 9 cm unter dem kritischen Punkt.

SUPPER-ZOCKER: Dank der neuen Internetauswertung braucht die Auswertungen weniger
Zeit und nur noch eine Seite Platz.

STRAD:  jede Menge Abwürfe und dennoch hat der Wettstreit an diesem Tag ein Ende ge-
nommen. Beim nächsten Mal gibt es dann wie gewohnt die Wettkampfpause. Anmeldungen
(wenn’s sein muss auch Abmeldungen) bitte aber schon zum nächsten Mal (der besseren Pla-
nung wegen!)

TURNITED: ???

UNITED: Der Saisonwechsel verlief problemlos und der Start in die neue Saison ging ohne
NMRs über die Bühne.

VOLLEYBALL: Es ist mal wieder soweit: Saisonfinale!

Viel Spaß
mit der Nr. 245

eures
Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand:  38 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 16 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
./.


