
Hallo Sportsfreunde! 
Sorry für den falschen Kontostand auf dem letzten Umschlag. Die Ursache des Prob-

lems liegt darin, dass ich seit einiger Zeit einen PC mit der 64 bit Version von Windows 7 ha-
be. Darauf laufen nun leider meine alten BASIC- und dBASE-Programme nicht mehr. Unter
der 32 bit Version geht es noch, doch mit der 64er Version ist eine mehr als 25-jährige Zeit zu
Ende gegangen, in der ich mich, trotz Weiterentwicklung der Betriebs-
systeme, immer auf meine selbstgeschriebenen Auswertungsprogram-
me verlassen konnte. Einzige Lösung, die bleibt, wenn man nicht alles
neu programmieren will, ist die Arbeit mit 2 PCs. Das Problem bei die-
ser Arbeitsweise ist, dass ich einige Dateien händisch von einem auf
den anderen PC übertragen muss. Vergesse ich dies, sind die Daten
nicht aktuell und ihr bekommt den falschen Kontostand ausgedruckt.
Ich hoffe, in Zukunft daran zu denken, bin aber auch zukünftig immer dankbar, wenn ihr mich
auf derartige Fehler aufmerksam macht.

Das neu angebotene ‘alte’ BALLA BALLA scheint wohl doch keinen Neustart zu erle-
ben. Die geringe Resonanz lässt Stefan von seinem Vorhaben leider Abstand nehmen.

Bei mir steht nach der wiederum gelungenen Zypernreise in den Osterferien bereits die
nächste Reise auf dem Programm. Am 06.05. geht es diesmal für 7 Tage zu einem Comenius-
meeting unserer Partnerschulen nach Rom. Glücklicherweise passt dieser Termin wieder ge-
nau in die Pause zwischen 2 Ausgaben des SPIELBLÄTTCHENS.  Da ich jedoch zum ZAT-
Termin noch in Rom bin, wird es diesmal vielleicht keine Erinnerungs-Mail geben. Wie wäre
es dafür mit einem Vermerk in eurem Kalender?

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

17 & 4: Im ersten Rennen der Saison ein souveräner Start-Ziel-Sieg.

BALLA BALLA: Nur 3 Anmeldungen sind zu wenig für einen Neustart dieses Spiels. Scha-
de!

BOXING MANAGER: Fast alle Boxer änderten diesmal ihre „Taktik“ und siehe da, die
Überraschungssiege der letzten Runde wiederholten sich nicht.

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Die aktuelle Rallye wird mit nur noch 12 Teilnehmern fortgesetzt.
Als Folge daraus entfällt der halbe Platzierungspunkt für Platz 7. Aktuell haben 4 Fahrer
zweistellige Punktzahlen, 7 einstellige und auf dem letzten Rang liegt jemand noch ganz ohne
Punkte (aber das ist man ja mittlerweile gewohnt).

GOLF: ???

GRAND SLAM: In 3 Finalspielen hatte der jeweils besser gesetzte Spieler das Nachsehen!
In der WRL schiebt sich ein Spieler von Platz 4 auf 2 vor!

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Ein neues Rennen ist gestartet und die Pferdesportwelt blickt gespannt nach Kre-
feld...



MANIPULIGA: "Der 1. FC K sackt ab." Irgendwo habe ich das doch schon mal gehört?
Naklar, bei Manipuliga im SBchen!

POWERPLAY:  Ein torreicher 2.Spieltag!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Im 4. Saisonspringen gab es wieder mehr Stürze als gewertete Sprünge.
Die ersten beiden der Weltcup-Wertung gingen diesmal leer aus.

STRAD: Wettkampfpause mit dem üblichen Intermezzo. Das es weder An- noch Abmeldun-
gen gegeben hat, geht es beim nächsten Mal mit unveränderter Zielscheibe  ins 28. Turnier,
zu dem aber dennoch neue Mitstreiter willkommen sind.

TURNITED: ???

UNITED: Letzte Entscheidungen in den Relegationsspielen - Damit stehen die Teams der Li-
gen für die nächste Saison fest und es kann weiter gehen. Im nächsten Heft wird bereits die 1.
Runde der 24. Saison ausgetragen!

Viel Spaß

mit der Nr. 282
eures

Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei

Aktueller Stand:  35 Abonnenten + 13 Mitspieler / (davon 13 Internet-Abos)

Neuer Abonnent: Michael Epp, Ringstr. 1, 69190 Walldorf

Neuer Mitspieler:  Manfred Rudolph bei Marcel Seidel

Adressänderung: -

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

./.


