
Hallo Sportsfreunde!
Die Umstellung auf Windows 7 scheint geklappt zu haben. Die Fehler, die passiert sind,

haben jedenfalls andere Ursachen und sind überwiegend der Hektik zu zuordnen, die beim
letzten Redaktionsschluss auf Grund meiner bevorstehenden Reise nach Italien herrschte. Die-
se habe ich inzwischen auch gut überstanden. Es war mal wieder recht
anstrengend. (Fast jeden morgen um 8 Uhr Abfahrt vom Hotel und
Rückkehr so gegen 18 Uhr.) Dafür haben wir aber viel gesehen. Vor al-
lem natürlich Altertümer: Pompeji, Heruclaneum, Pästum und diverse
Museen. Auch der Vesuvkrater war recht beeindruckend. Etwas ent-
spannter hingegen war der Besuch von Capri, der Amalfi-Küste und der
abschließende 4-tägige Aufenthalt auf Ischia. Sobald es die Zeit er-
laubt, werde ich wieder einige Bilder dieser Reise ins Internet stellen.

Das Internet hat wirklich seine Vorzüge. Dort lassen sich jedenfalls Fehler unmittelbar
korrigieren. Schwieriger ist dies bei der Druckversion, zumal wenn man es erst merkt, nach-
dem das Heft verschickt wurde. So fehlt in der Druckausgabe beim letzten Heft die erste Seite
der Manipuliga-Auswertung. Statt dessen war dort noch einmal die erste Seite der Grand
Slam Auswertung. Wie das passieren konnte ist mir immer noch ein Rätsel. Da aber nur ein
Abonnent diese Seite nachgefordert hat, gehe ich davon aus, dass sich alle anderen im Inter-
net den kompletten Manipuliga-Bericht angesehen haben. Im Zweifelsfall ist die SBchen-
Homepage, die übrigens im Juni 10-jähriges Jubiläum feiert (!), immer am aktuellsten.

Ich hoffe natürlich, dass dieser Fall die Ausnahme bleibt und die „Hardcore“-Abonnen-
ten auch in Zukunft aktuelle Hefte in der Hand halten werden.

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

17 & 4:  Der Wettbewerb wird ganz eng, und die Mechaniker haben alle Möglichkeiten, die
Saison für ihr Team zu entscheiden.

BOXING MANAGER: Allgemeines Aufatmen unter den Boxfreunden. Die Saison ist vorü-
ber und der alles beherrschende Champion Punsch N.Bohl erhält einen Profivertrag. Wird
die nächste Saison wieder von einem einzigen Boxer dominiert werden? 3 Boxer erhoffen sich
im Übrigen endlich einen eigenen Manager. Wer hat noch Lust?

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Die ersten Punkte sind vergeben. Neben einem breiten Mittelfeld,
welches fließend in die Gruppe der Fahrer mit 0 Punkten übergeht, haben sich ein paar weni-
ge Fahrer vorne abgesetzt.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Wieder schaffen es ungesetzte Spieler bei zwei Turnieren ins Finale. Einem
gelingt sogar ein Sieg, womit es ihm gelingt in die TOP 10 vorzudringen! 22 von 23 Spielern
der WRL verzeichnen einen Stärkezuwachs.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Das Ende ist nahe, trotz ermitteltem Sieger geht das Rennen aber in die Verlänge-
rung...



MANIPULIGA: Sechs Meldungen sind erfolgt, Steffi Dahm löst Holger Dahm ab. Heiko, ich
benötige noch deine neuen Mannschaftsnamen. Dann erfolgt der Start beim nächsten Mal.

POWERPLAY:  Draft und Organisatorisches

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Die Flaute der Skispringer hält an. Erneut gibt es weitaus mehr Stürze als
gewertete Sprünge. Nach 3 Springen haben erst 5 Athleten Wertungspunkte für die WRL ge-
sammelt ...

SUPPER-ZOCKER: Die vorletzte Tagesauswertung sieht denselben Tagessieger. Die letzte
Runde muss die Entscheidung bringen.

STRAD: Intermezzo-Programm und Aufruf zum silbernen Turnier.

TURNITED: ???

UNITED: In der 1. Liga wird die Tabelle in der oberen Hälfte ganz schön durcheinander ge-
wirbelt. Dafür trennen Platz 1 und 7 auch nur 3 Punkte.

VOLLEYBALL: Die Tabellenspitze rueckt noch enger zusammen.

Viel Spaß

mit der Nr. 261
eures

Spielblättchens!

                                         

Neuigkeiten aus der Abokartei
Adressänderung: Andreas Rott, Gönhardweg 2, CH-5000 Aarau

Neuer Abonnent: -

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

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


