
Hallo Sportsfreunde!
Da bin ich schon wieder! So kurz aufeinander hat es schon lange keine Spielblättchen

-Ausgabe gegeben. Bis auf wenige Ausnahmen, die wohl diese Seite der letzten Ausgabe
nicht gelesen hatten, habt Ihr alle Euren Teil dazu beigetragen, dass wir wieder den den vor-
gesehenen Terminplan einhalten können. Allerdings ist beim über-
nächsten Heft schon wieder eine kleine Verzögerung von 5-6 Tagen
vorhersehbar. Es ist auch wirklich schlimm, wenn die Ferien so schnell
hintereinander kommen ... Mehr dazu im nächsten Heft.

Der kurzzeitige Ausfall der Homepage war einerseits technisch
bedingt, lag aber wohl auch daran, dass meine Speicherkapazität so gut
wie aufgebraucht war. Habe deshalb den Tarif gewechselt und damit
Platz für die nächsten 2-3 Jahre geschaffen.

Das heutige Titelblatt wurde leider von der aktuellen Entwicklung eingeholt. Da es aber
trotzdem ein „Sommerloch-Füller“ war, lasse ich es wie es ist.

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

17 & 4: Ein spannendes Saisonfinale mit vielen im Kies geparkten Fahrzeugen und dem be-
rühmten Wimpernschlag.

BOXING MANAGER:  Für 6 Boxer brachte das 3. Turnier ihr bestes Ergebnis, für 6 ande-
re das schlechteste Ergebnis. 2 GM-Boxer schaffen es sogar auf Platz 4 und 5!

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Dieses Mal gab’s Zwangspause bei der Fahrrad-Rallye, da noch 5
Fahrer (2 * Twellmann, 3 * Dahm) fehlen. Also bitte nachreichen und dann kann die Rallye
beim nächsten Mal starten.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Bis auf ein Turnier gewinnen jeweils die an 1 gesetzten Spieler.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Der Letzte möchte der erste sein. Wird es ihm gelingen ?

MANIPULIGA: Der Tabellenführer strauchelt beim Zweiten, doch fällt er auch?

POWERPLAY:  Torreiche Begegnungen am 6.Spieltag!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Schon wieder ein dreifacher Sieg ...

SUPPER-ZOCKER: Super-Zocker startet in die neue Saison und neue Mitstreiter sind herz-
lichst willkommen und dringendst gesucht !!!



STRAD:  Auftakt zum neuen Turnier. Keiner ging leer aus und am Ende lagen 6 Pfeile am
Boden. Aber dennoch hat der Letzte schon nach einem Wettkampftag mehr als 60 Punkte Ab-
stand zur Tabellenspitze – ein klassischer Fehlstart für XXXX (Auflösung im Heftinnern).

TURNITED: ???

UNITED: In 3 Ligen ist die Meisterschaft bereits vorzeitig entschieden. Auch 7 Absteiger ste-
hen schon fest.

VOLLEYBALL: Die 6.Runde bringt einige Überraschungen mit sich.

Viel Spaß

mit der Nr. 254
eures

Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei

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

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *
Karsten Kammler (UNITED)


