
Hallo Sportsfreunde!
Budapest ist wirklich eine Reise wert. Bei sehr schönem Wetter habe ich mit einer netten

Reisegruppe Budapest „erlebt“. Zwei sehr schöne Konzerte rundeten das ohnehin interessante
Programm ab. Wen es interessiert, der findet auf der SBchen-Homepage Bilder der Reise.

Nun geht es bereits mit Riesenschritten auf das Jahresende zu. Ein
Heft wird es noch vor Weihnachten geben. Ich hoffe, dass es etwas um-
fangreicher ausfällt als dieses mit nur 36 Seiten, aber leider mussten
mal wieder einige GMs passen ...

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 Letzte zeigt allen die rote Laterne und fliegt davon.

BOXING MANAGER: Ein Turnier ohne einen einzigen Kampf der durch KO oder TKO ent-
schieden worden ist ...

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Die Entscheidungen sind gefallen. Ein Tagessieg entschied den Ge-
samtsieg an diesem Rennwochenende. Alle anderen können es beim nächsten Mal wieder ver-
suchen. Allerdings ist nun erst einmal Renn- und Erholungspause.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Im Direktduell ist die Nr. 2 der WRL besser als die Nr. 1! Wann wird die
Wachablösung stattfinden? Auf zu den letzten Turnieren vor dem Altern!

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JA-SPIEL: Auswertung verschoben

JOCKEY: Das Rennen ist wider Erwarten noch immer nicht beendet. Wird die nächste Run-
de die lang ersehnte Entscheidung bringen ?

MANIPULIGA: Der Letzte schießt 10 Tore! Woher nur kommt plötzlich dieser Wunder-
sturm?

POWERPLAY: ???

SBM1: GM hat vor dem Urlaub keine Auswertung mehr auf die Reihe bekommen.

SKISPRINGEN: Erneut wurden viele Weltcup-Punkte verteilt. Dort wird es auf den Plätzen
1-4 immer enger ... Das verspricht ein spannendes Finale in den letzten beiden Springen.



SUPPER-ZOCKER: Ein Favorit verteidigt seine Führung. Wird er sie bis zum nächsten
Mal halten können ?

STRAD:  Pause mit dem üblichen Intermezzo – Neueinsteiger sind noch herzlich willkommen
(Regeln gibt’s im Internet). Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, dass das kommende Tur-
nier vielleicht doch mal wieder mit einer zweistelligen Anzahl an Mitstreitern beginnt.

TURNITED: ???

UNITED: Nach dem 4. Spieltag haben noch 3 Teams eine weiße Weste und lediglich ein ein-
ziges Team ist noch ohne Punktgewinn. Letzteres hatte allerdings sein Heimspiel recht un-
glücklich verloren ...

VOLLEYBALL: Auswertung verschoben

Viel Spaß
mit der Nr. 246

eures
Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei

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

Änderungen: Neue E-Mail Adresse von Michael Hauke => Haukes@netcologne.de

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Gunthart Thamm (UNITED)


