
Hallo Sportsfreunde! 
Zur Zeit bastle ich an einem neuen Outfit für die Homepage. Dieses ist seit nunmehr 12

Jahren unverändert und wirkt allmählich etwas altbacken. Doch gut Ding will Weile haben
und so habe ich mir als Ziel den Jahreswechsel gesetzt ... Lasst euch überraschen!

Die Sommerferien sind gerade vorbei und schon stehen die nächs-
ten Ferien vor der Tür ... (Höre ich da was von „faulen Säcken“?) Wer
meint, dass Lehrer es zu gut haben, hätte ja selber einer werden
können ... Ich werde für 5 Tage Budapest einen Besuch abstatten. Zwar
liegt der nächste ZAT eigentlich passend genau am Ende der Ferien,
doch als ich den Terminplan erstellte, wusste ich noch nicht wann unse-
re Comenius-Partnermeetings sein würden und so will es das Pech, dass
unser Treffen im Baskenland genau in der Woche nach dem ZAT statt-
findet. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das nächste Heft Verspätung haben wird.
Ein paar Tage bleiben mir noch bis zum Erscheinungstermin und wenn mir nicht sonstige Ter-
mine einen Strich durch die Rechnung machen, könnte es trotzdem klappen. Auf der Homepa-
ge werde ich euch über den Stand der Dinge auf dem Laufenden (jedoch nicht vor dem
10.11.!) halten.

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

17 & 4: Alle auf Einen, wie bei den Musketieren geht es hier wahrlich nicht zu!

BOXING MANAGER: Erstmals musste ein bisher nicht aufgetretenes Problem gelöst wer-
den.

CHOICE:  ???

FAHRRAD-RALLYE:  Ehre wem Ehre gebührt und so gibt es dieses Mal die Liste der
Treppchenbesteiger. Beim nächsten Mal beginnt dann die zweite Rallye der Saison. Neuein-
steiger bzw. Wiedereinsteiger sind stets willkommen.

GOLF: ???

GRAND SLAM: Der Vorsprung des WRL-Ersten schmilzt ...

HOL’S DER GEIER: Wer hat noch Lust?

JOCKEY: Ein sensationeller Verlauf macht das Rennen spannend wie nie.

MANIPULIGA: Ring frei zur nächsten Runde und zum Jubiläum!

POWERPLAY:  Deutliche Heimsiege am 6.Spieltag

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Die Weltcup-Wertung dieser Saison wird sich zwischen 2 Springern ent-
scheiden.

STRAD: Unterhalb der Zielscheibe zeigte sich dieses Mal das gleiche Bild wie beim letzten
Mal. In der Tabelle sind zwei Verlierer dieser Runde zu erkennen. Wer davon besonders pro-
fitiert hat … lest es nach im Heftinnern.

TURNITED: ???



UNITED: Erneut zwei neue Tabellenführer - CHINESE UNLIMCHINESE UNLIMITED kann doch
noch gewinnen - 1 Team immer noch ohne Punktgewinn - 3 rote Laternen bleiben wo sie wa-
ren - Tabellenführer in der 1. Liga bestes Team von 48 ...

Viel Spaß

mit der Nr. 286
eures

Spielblättchens

Neuigkeiten aus der Abokartei

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

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