
Hallo Sportsfreunde!
Der Winter hat uns seit Anfang Dezember schon voll im Griff und man fragt sich, was

er uns wohl noch alles im Laufe der nächsten 2-3 Monate bringen wird.

Mir bringt der Januar jedenfalls wie bereits im letzten Heft angekündigt eine 5-tägige
Dienstreise in die Türkei. Der Termin steht nun auch fest (10. - 14. Januar). Das bedeutet,
dass das nächste Heft wahrscheinlich ein paar Tage später erscheinen
wird, da das genau die Woche ist, in der ich das Heft fertigstellen und
verschicken müsste. Da der nächste ZAT-Termin ja bereits vor einem
Jahr festgelegt wurde, will ich daran auch nichts mehr ändern und hof-
fe, dass ihr im neuen Jahr flexibel genug seit, ein paar Tage Verzöge-
rung in Kauf zu nehmen.

Gleiches gilt für den ZAT-Termin im April. Diesen habe ich aller-
dings gleich um 1 Woche verschoben, da er genau in die niedersächsischen Osterferien und
damit in eine bereits geplante Reise nach Madeira fällt. Dafür folgt der nächste ZAT dann be-
reits nach 4 Wochen! Inwieweit andere ZAT-Termine mit Urlaubsreisen kollidieren werden,
vermag ich noch nicht zu sagen, da weitergehende Planungen von Reisen noch nicht erfolgt
sind. Da sind also weitere Verschiebungen um ca. 1 Woche durchaus noch möglich. Das ein-
zige was ich sicher weiß, ist, dass ihr euch wieder auf 10 Ausgaben eures Spielblättchens im
Jahre 2011 freuen dürft. Bitte achtet auf den Terminzettel, der diesem Heft beiliegen sollte.

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

17 & 4:  Bei Eis und Schnee kommen alle ins Ziel, und wie!!!!

BOXING MANAGER: Ein Boxer geht gleich in 2 seiner Kämpfe KO! - Für den Favoriten
wurde es im Finale diesmal schon etwas enger ...

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Der Start in die neue Rallye ist geglückt. 4 Fahrer übten Konstanz
und belegten in beiden Rennen die gleichen Plätze. 5 Fahrer konnten in beiden Rennen punk-
ten – 5 Fahrer konnten in beiden Rennen nicht punkten ...

GOLF: ???

GRAND SLAM: In gleich 3 Turnieren kam der an Platz 1 gesetzte Spieler nicht ins Finale. -
Nur 5 Platzwechsel in der Weltrangliste. - Saisonende und damit das Altern sind angesagt,
außerdem wird wieder das Masters der TOP 8 gespielt.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Das Rennen ist immer noch nicht beendet ...

MANIPULIGA: Bruderkämpfe haben auch ihre Überraschungen. Aber nicht viele.

POWERPLAY:  Torreiche Spiele am 4. Spieltag!

SBM1: ???



SKISPRINGEN: Saisonabschluss in Squaw Valley - einer der zwei dort siegreichen Sprin-
ger sichert sich auch den Weltcup der Saison 2010!

STRAD: Wettkampfpause – Zeit für Ruhe, Zeit für Stille ... (hoffentlich und vielleicht hört da-
bei ja jemand seine innere Stimme rufen: macht noch mit bei STRAD – Neueinsteiger sind je-
derzeit willkommen !

TURNITED: ???

UNITED: Die letzten Entscheidungen sind gefallen und der Meister und der Pokalsieger ste-
hen fest. In den ausstehenden 3 Relegationsspielen entscheidet sich im nächsten Heft noch die
endgültige Ligazugehörigkeit von 6 Vereinen.

VOLLEYBALL: Aus Zeitgründen wird das Saisonfinale erst in der kommenden Ausgabe des
SBchens zu finden sein.

Viel Spaß

mit der Nr. 268
eures

Spielblättchens!
Und natürlich wünsche ich allen Abonnenten

                                        


