
Hallo Sportsfreunde! 
Kalt ist es geworden in Deutschland ... Zum Glück wurde der Spielbetrieb im SPIEL-

BLÄTTCHEN  davon kaum beeinflusst. Wie ihr dem Titelblatt sicherlich schon entnommen
habt, gibt es sogar endlich mal wieder etwas neues Altes ... Dafür wird VOLLEYBALL erst-
mal aus dem Angebot rausfallen. Doch Totgesagte leben bekanntlich
länger. Siehe BALLA BALLA ...

Das SPIELBLÄTTCHEN  gehört zwar nicht zu den Totgesagten,
doch ein wenig frisches Blut täte nach fast dreißig Jahren sicherlich gut.
Vielleicht hört ihr euch mal in eurem Bekannten- und Kollegenkreis
um, ob es da eventuell den einen oder anderen Interessierten gibt.

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

17 & 4: Der Aufruf vom letzten Mal ist leider nicht gehört worden. Bitte anmelden!

BALLA BALLA: Stefan würde gern Balls Balla ins SBchen zurückholen, und ruft daher zur
Teilnahme auf.

BOXING MANAGER: Bis auf einen Kampf gehen alle anderen über die volle Distanz! Wer
stoppt Stoppi? Wenigstens auf den Plätzen gibt es etwas Abwechslung ...

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Rennpause mit dem üblichen Intermezzo. Zum Start im nächsten
Heft können sich Neueinsteiger noch melden und mit 1500 Punkte (wie alle anderen auch) in
die neue Rallye einsteigen.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Panne beim Jubiläums-Masters! Eine Neuaustragung ergab einen neuen
Sieger! In den Turnieren 7-10 konnten sich die Favoriten durchsetzen. Lediglich in Montreal
erwischte es den Favoriten im Finale.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Start in ein neues Rennen

MANIPULIGA: Heute nur eine Kurzauswertung, aber diese bringt einen neuen Spitzenrei-
ter!

POWERPLAY:  Organisatorisches vor der neuen Saison!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Ohne Stürze konnte das Springen in Garmisch-Patenkirchen ausgetragen
werden.

STRAD: Aus! -  Aus! - Aus ist das Spiel noch (lange) nicht. Aber trotzdem wird der eine oder
andere wohl ein langes Gesicht machen, wie es an diesem Wettkampftag ausgegangen ist.

TURNITED: ???



UNITED: In dieser Runde dürften einige Manager mit Fortuna hadern. Immerhin sorgten
die Ergebnisse des 19. und 20. Spieltages für viel Spannung vor der letzten Runde. In der  1.
Liga haben noch 6 Vereine gutee Chancen auf die Meisterschaft. In der 2. Liga sind dies so-
gar sage und schreibe 8 Teams! Dafür wurde in der 3. und 4. Liga bereits der Meistersekt ge-
trunken!

Viel Spaß
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Neuigkeiten aus der Abokartei

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

Kündigung: -

Adressänderung: -
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