
Hallo Sportsfreunde! 
HAPPY NEW YEAR! Ich weiß nicht, wie viele gute Vorsätze ihr euch für das neue

Jahr genommen habt. Freuen würde ich mich darüber, wenn einer davon wäre, dem SPIEL-
BLÄTTCHEN auch 2012 die Treue zu halten! Einer meiner Vorsätze ist es, euch auch in die-
sem Jahr wieder alle 5 Wochen ein neues Heft zu liefern. Deshalb habe ich auch wieder eine
Terminvorschau erstellt, die ich versuchen werde auch einzuhalten. Al-
lerdings hängt dies immer von eventuellen Reisen ab, die vor allem für
die 2. Jahreshälfte noch nicht terminiert sind. Fest steht lediglich die
nächste Studienreisebegleitung vom 26.3. - 2.4. nach Zypern und das
nächste Comeniustreffen in Rom vom 6.5. - 13.5.

Wie es mit den Spielen aussieht, die ich nicht selber leite, kann
ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Marco Besserung bei SBM1 ver-
sprochen hat und dass VOLLEYBALL wohl zur Sbchen-Geschichte gehören wird, wenn sich
kein neuer GM findet. Herzlichen Dank an Stefan, der dieses Spiel immerhin 14 1/2 Jahre mit
viel Engagement geleitet hat. Als Ersatz hat Stefan allerdings eventuell ein anderes Spiel in
Aussicht gestellt. Es bleibt also Bewegung im Angebot und ich hoffe auch dass die beiden
Andrease (Krause und Wolter) sich an ihre GM-Jobs erinnern oder zumindest kundtun, ob
und wie es mit ihren angebotenen Spielen weitergeht.

Freuen wir uns auf ein hoffentlich interessantes und spannendes Sportjahr im SPIEL-
BLÄTTCHEN mit möglichst wenigen ??? im:

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

17 & 4: Letztes Rennen, und alle ziehen den Spitzenreiter mit. Ob das wohl gut geht?

BOXING MANAGER: Wiederum gehen die meisten Kämpfe über die volle Distanz! An-
sonsten ist aber auch im neuen Jahr alles beim alten ...

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Zwei Fahrer konnten sich den ersten Tagessieg der Rallye abschlie-
ßend noch sichern. Welche Veränderungen sich dadurch in der Gesamtwertung noch ergeben
haben, lest ihr am Besten selbst nach. Beim nächsten Mal ist dann Rennpause - Neueinsteiger
melden sich bitte zum nächsten ZAT.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Beim Jubiläums-Masters (25.) ging es wieder spannend zu und es gab ei-
nen neuen Namen in der Hall of Fame. In Australien startete die neues Saison mit einer klei-
nen Überraschung in Melbourne.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Obwohl der Sieger feststand, gab es noch ein spannendes Finish um die Plätze.

MANIPULIGA: Die Verfolger pirschen sich an. Doch 6 Unentschieden verhindern noch ei-
ne große Umwälzung.

POWERPLAY:  ???

SBM1: ???



SKISPRINGEN: Start der neuen Saison am Holmenkollen mit einem Doppelsieg.

STRAD: Erneut gab es große Sprünge in beide Richtungen. Dies zeigt, wie eng die Werfer in
der Tabelle zusammen liegen. Allerdings hat ein Werfer beim nächsten Mal bereits Siegchan-
cen.

TURNITED: ???

UNITED: Die beiden Pokalfinalisten stehen fest. In der 2. Liga gibt es nach dem 18. Spieltag
gleich 6 Teams mit gleicher Punktzahl auf den Plätzen 1-6.  Lediglich die Tordifferenz reicht
von -12 bis +21. In der 4. Liga steht der Absteiger in die NL bereits fest. Auch einige andere
Vereine können bereits für die nächste Saison in einer anderen Liga planen ...

VOLLEYBALL:  Abschied oder nur Pause?

Viel Spaß

mit der Nr. 279
eures

Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand:  34 Abonnenten + 12 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

Kündigung: -

Adressänderung: Andreas Krause, Tejastr. 9, 12105 Berlin

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

Dieter Rentschler (UNITED)
Karsten Kammler (UNITED)


