
Hallo Sportsfreunde! 
Wie einige von euch vielleicht bemerkt haben hat der Besucherzähler auf der SBchen-

Homepage nach über 10 Jahren seinen Dienst eingestellt. Warum weiß ich nicht. Auf  jeden
Fall musste ich einen neuen Zähler aktivieren und da ich nicht mehr wusste bei welchem
Zählerstand der alte war, habe ich mich entschlossen den neuen so zu verwenden, dass er je-
weils beim Erscheinen der neuen Ausgabe wieder auf Null gesetzt wird,
so dass man die Besucherzahlen einer Ausgabe verfolgen kann.

Die Sommerferien sind vorbei und der Alltag hat mich wieder!
Zum Glück habe ich aber keine eigene Klasse mehr, was die Arbeit
doch wesentlich leichter macht ...

Das nächste Heft erscheint dann endlich mal wieder im normalen
5-Wochen-Rhythmus. Bis dahin wünsche ich uns allen noch einen hoffentlich schönen Spät-
sommer!

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

17 & 4: Erneut zwei NMR verzerren etwas das Bild, da weniger Tiefflieger unterwegs sind.

BOXING MANAGER: Endlich geht es wieder rund im Ring ...

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  An diesem Wochenende fiel die Entscheidung der ersten Rallye die-
ser Saison. Wer am Ende jubeln konnte und wer durch lange Gesichter auffiel - alles befindet
sich im Heftinnern. Beim nächsten Mal ist auf jeden Fall Rennpause. Neueinsteiger können
aber schon mal angeworben werden, damit sie sich in Ruhe auf die nächsten 10 Rennen vor-
bereiten können (1500 Punkte stehen dabei zur Verfügung).

GOLF: ???

GRAND SLAM: Kein an 1 gesetzter Spieler kann ein Turnier gewinnen. Nur 4 beteiligte
Spieler gehen bei der Verteilung der Stärkepunkte leer aus.

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Das Rennen geht spannend weiter ...

MANIPULIGA: Am letzten Spieltag gibt es noch mal ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel mit
viel Zufall. Wer steht am Ende oben?

POWERPLAY:  Erster Shutout der Saison!

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Ohne vernünftiges Training kann das ja nichts werden ...

STRAD: Alle Werfer bis auf einen punkteten dieses Mal zweistellig. Das Endresultat war,
dass vier Werfer den gleichen Platz wie beim letzten Mal hatten, während 3 Werfer aufstiegen
und 3 Werfer Plätze verloren.

TURNITED: ???

UNITED: Während die roten Laternen nicht weitergereicht wurden, können sich in allen Li-
gen neue Teams als Spitzenreiter feiern lassen.



Viel Spaß

mit der Nr. 285
eures

Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei

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

Neuer Abonnent: - Micky Albrecht,  Bruchsaler Str. 17, 10715 Berlin

Adressänderung: Peter Twellmann, Birschelsweg 14, 42555 Velbert
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Twellman (3x UNITED)
Gunthart Thamm (UNITED)


