
Hallo Sportsfreunde!
Ich hoffe Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche Euch für 2010,

dass alle Eure Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Ob jeder dazu viele „Klicks“ braucht,
weiß ich nicht. Für einige bedeute viele „Klicks“ ja vielleicht auch nur „viel Arbeit“ wenn
man beruflich viel am PC sitzt. Für mich und natürlich auch Euch be-
deuten viele „Klicks“ aber auch wieder 10 neue Ausgabe unseres
Spielblättchens. Damit mit Ihr wisst, wann mit welcher Ausgabe zu
rechnen ist, gibt es die bereits bekannte Terminvorschau als Beilagen-
zettel bzw. im Internet auf der Homepage des SBchens. In wie weit ich
diese Termine einhalten kann, ist noch nicht ganz gewiss, da meine Ur-
laubsplanungen diesmal noch nicht weiter als bis zu den Osterferien ge-
diehen sind.

Ob die neue FAX-Nummer nun funktioniert, weiß ich leider immer noch nicht, da ich keinen
Zug per FAX erhalten habe, aber auch keine gegenteilige Meldung von einem missglückten
Versuch.
Leider starten wir wieder mit Lücken bei den Auswertungen ins neue Jahr. Da kann man nur
hoffen, dass sich dies besser wird. Hier aber nun meine bzw. die von den GMs geschickten
Auswertungen zum Jahreswechsel 2009/10:

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

17 & 4:  An der Spitze lebt es sich gefährlich, doch dieses Risiko wollen viele eingehen!

BOXING MANAGER: Erneut schaffen 2 Boxer schaffen das beste Resultat in dieser Sai-
son. - Rocky IV hat ab der nächsten Runde einen neuen Manager!

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Mehr als die Hälfte der Fahrer haben eine Runde vor Schluss min-
destens 20 Punkte. Das verspricht spannend zu werden. Aber theoretisch kann sogar noch der
Tabellenletzte der Gesamtwertung beim nächsten Mal ganz oben stehen, aber wenn das ein-
treten sollte, wird ganz genau geprüft, ob da nicht Wettmanipulation im Spiel war ...

GOLF: ???

GRAND SLAM: Der Turnierbetrieb hat noch Pause. Dafür schwingen die 8 Besten der
WRL ihr Racket beim 23. Masters-Turnier.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Es muss nochmal verschoben werden - wer seine Züge ändern möchte, kann das
gerne, muss aber nicht... 

MANIPULIGA: Die Meisterfrage bleibt noch offen, und der Gesamtsieg ist so umkämpft wie
selten.

POWERPLAY:  Die reguläre Saison endet mit knappen Ergebnissen!



SBM1: ???

SKISPRINGEN: Der Sieger im letzten Springen sichert sich damit auch den Sieg im Welt-
cup.

SUPPER-ZOCKER: Der charmante Spielleiter lässt dem Führungstrio gerne den Vortritt
und auch noch ein wenig Sicherheitsabstand :-))

STRAD:  Die Punkteauswertung an diesem Wettkampftag ist recht gut. Das Feld nähert sich
der 222, aber manche Werfer durch einen halben Punkt sind leicht gehandicapt.

TURNITED: ???

UNITED: Saisonauftakt mit der 1. Pokalrunde und den ersten beiden Spieltagen

VOLLEYBALL: Wegen des Umzugs des GM von China zurueck nach Europa gibt es heute
leider nochmal eine Aufschiebungsnotiz.

Viel Spaß

mit der Nr. 258
eures

Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei
Adressänderung: - Michael Bergold, Waldallee 77, 65817 Eppstein

       - Christian u. Tobias Weiß, Falkenstr. 172, 58553 Halver

Neuer Abonnent: - Marcel Seidel, Möhlendyck 50, 47608 Geldern

Aktueller Stand:  37 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 15 Internet-Abos)

* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *

Andreas Rott (POWERPLAY)
Kai Ninnemann (UNITED)


