
Hallo Sportsfreunde!
Bei der KAWERWAHL war wieder eine erfreuliche Beteiligung zu verzeichnen. Und

das der Geschmack doch recht unterschiedlich ist, wurde auch wieder mehr als deutlich. Nä-
heres dazu ab Seite 6.

Die Zeit rennt und das Wetter bleibt bescheiden wie gehabt. Da
hofft man doch auf ein paar schöne Herbsttage in sonnigeren Gefilden.
Deshalb zieht es mich vom 18.10. - 27.10. zum Wandern und zu Well-
ness (Thermalquellen)  auf die Insel Ischia. Da der nächste ZAT auf
den 14.10. terminiert ist, könnt ihr euch leicht ausrechnen, dass das
nicht funktionieren kann. Ich möchte den ZAT jedoch unverändert las-
sen und lediglich den Versand, der eigentlich dann zum 28.10. erfolgen
sollte, um ca. eine Woche aufschieben. Einziger Wermutstropfen für
euch ist somit, dass ihr diesmal eine Woche länger auf das nächste SBchen warten müsst. Ich
hoffe, es ist auszuhalten ...

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

17 & 4: Drei haben so ungeduldig auf die Fortsetzung der Rennserie gewartet, dass sie sofort
im Kies gelandet sind. Doch die Letzten werden die Ersten sein!

BOXING MANAGER: Endlich mal ein spannendes Finale, das diesmal nur durch einen
mehr erzielten Treffer entschieden wurde.

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Wir haben die 3-Klassengesellschaft. Wenige mit ganz vielen Punk-
ten, eine breite Masse, die nicht weiß wohin der Fahrstuhl geht und erneut ein paar wenige,
die kaum (oder gar nichts) zu zählen haben..

GOLF: ???

GRAND SLAM: Der WRL-Erste kann seine Position weiter festigen bzw. sogar ausbauen.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Das Feld wurde munter durcheinander gewirbelt.

MANIPULIGA: Sonntags in Deutschland, wenig passiert, doch das Leben ist flatterhaft: der
Zufall regiert.

POWERPLAY:  Der neue Meister steht fest!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Obwohl er diesmal nicht punktet hat der WRL-Erste in den letzten beiden
Springen wohl nichts mehr zu befürchten ...

STRAD: Aufgrund eines Ausfalls stiegen die Chancen jedes Teilnehmers und so hat auch je-
der mindestens 20 Punkte erzielt. Und dennoch tummeln sich die Pfeile in nur 3 Segmenten.
Denkt bitte beim nächsten Mal daran, dass der Ring Q fehlt.



TURNITED: ???

UNITED: Saisonhalbzeit und Kürung der Herbstmeister - Ein Verein geht auf große Ein-
kaufstour!

VOLLEYBALL: Auswertung muss verschoben werden. Beim nächsten Mal wieder...

Viel Spaß
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