
Hallo Sportsfreunde!
Da bin ich wieder! Diesmal nach einer urlaubsbedingten Pause von 7 Wochen, aber im

Großen und Ganzen hat es mit Euren Zugabgaben und den GM-Auswertungen ganz gut ge-
klappt. Nun bleibt noch zu hoffen, dass niemand unter Entzugserscheinungen zu leiden
brauchte ...

Ich konnte jedenfalls ganz gut im Urlaub abschalten. Dafür gab es
auch Ablenkung genug, denn während unseres 17-tägigen Frankreich-
Urlaubs haben wir gut 3000 km mit dem Auto und weitere 300 km mit
dem Fahrrad zurückgelegt. Desweiteren wurden 10 Schlösser besich-
tigt, 7x das Hotel gewechselt und vor allem die vorzügliche französi-
sche Küche genossen. Demnächst werde ich wieder ein paar Bilder die-
ser Reise auf der Homepage veröffentlichen.

Vor 10 Jahren erhielt ich von Stefan Heckmann eine Urlaubskarte
aus dem Disneyland bei Paris (wurde in Heft 152 veröffentlicht). Jetzt wurde ich von ihm
über einen bevorstehenden Umzug informiert:  „Ich werde Schottland verlassen und habe ei-
ne Stelle als Deutschlektor an der Xiangtan-Universitaet angenommen, die sich in der Hu-
nan-Provinz im Sueden Chinas befindet. In Schottland werde ich nur noch eine Woche sein,
und nach einem fuenfwoechigen Deutschlandaufenthalt wird es Mitte August nach China ge-
hen.“ Damit werden wir zukünftig erstmals einen Abonnenten und GM in China haben! Ich
hoffe sehr, dass das Spielblättchen dort nicht auf der Liste der verbotenen Intenetseiten
steht ...

ACHTUNG! WICHTIG!
Der nächste ZAT-Termin ist bereits
am Freitag der nächsten Woche!

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

17 & 4: ???

BOXING MANAGER:  Ein Turnier mit eindeutigen Ergebnissen. Alle Kämpfe gingen über
die volle Distanz. Gibt es auch in der neuen Saison wieder einen Favoriten?

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Auch hier herrscht Rennpause wie bei STRAD, allerdings  war sie
hier angekündigt. Wie üblich wird der vergangenen (Straßen-) Helden gedacht. Daneben er-
folgt der Aufruf zum nächsten Start der Fahrrad-Rallye. Neueinsteiger sind herzlich willkom-
men (alle starten mit 1500 Punkten in die erste Rallye einer neuen Saison).

GOLF: ???

GRAND SLAM: Ein neuer Spieler erobert die Spitze der WRL. Auf Platz 1-4 bleibt nichts
wie es war.

HOL’S DER GEIER: 1 Spieler mehr auf der Warteliste ... Das reicht aber noch nicht. Wer
hat noch Lust?



JOCKEY: Nach dem furiosen Start der letzten Runde ist das Rennen nun wieder vollkommen
offen...

MANIPULIGA: An der Spitze und am Ende keine Veränderung, aber sonst passiert einiges.

POWERPLAY:  Ausfall mangels Masse!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Schon wieder ein neuer Name auf der Siegerliste der 18. Saison (der 7.
nach 5 Springen!).

SUPPER-ZOCKER: Die neue Saison startet. Alle Neueinsteiger sind ganz herzlich willkom-
men !!!

STRAD:  Zwangspause mangels Masse – Neueinsteiger und Vermisste dringend gesucht !!!

TURNITED: ???

UNITED: Es bleibt spannend: Zwar können 3 Tabellenführer ihren Platz behaupten, doch
vor allem in der 1. - 3. Liga gibt es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen bis zu 3 Mannschaften.

VOLLEYBALL: Gelingt es den Beach Boys, ihre Weisse Weste zu verteidigen?

Viel Spaß

mit der Nr. 253
eures

Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand:  37 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 16 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Dieter Rentschler (UNITED)


