
Hallo Sportsfreunde!
Wie bereits angekündigt, habe ich es nicht geschafft dies Heft pünktlich fertig zu stel-

len. Statt auf den Weg zu euch geht es erst am Montag zum Copy-Shop und somit am Diens-
tag oder Mittwoch in die Post. Da ist die Internetausgabe doch von Vorteil. Dort ist bereits
immer kurz nach der Fertigstellung die Auswertung online!

Ich hatte zwischen den Heften wieder ereignisreiche Tage. Zu-
nächst 6 Tage in Budapest und dann 1 Woche im Baskenland (Nähe
Bilbao) beim Comenius-Partnermeeting unserer Schule. Abwechslungs-
reich aber auch anstrengend, denn wir verließen unser Hotel so gegen 9
Uhr und kamen jeweils erst gegen 24 Uhr zurück. Entsprechend müde
war ich in der letzten Woche. Ich hoffe aber die Auswertungen einiger-
maßen fehlerlos hinbekommen zu haben. Wenn nicht bitte ich um
Nachricht und Nachsicht!

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

17 & 4: Den schnellsten stört keiner auf der Überholspur, aber wehe, einer stört in der Meu-
te!

BOXING MANAGER: Wie bisher in jeder Saison scheint ein Boxer übermächtig zu sein.

CHOICE: ???

FAHRRAD-RALLYE: Die ersten beiden Rennen der Rallye sind absolviert. Zwei verirrte
Radrenner haben dieses Mal wieder zum Start gefunden, so dass wieder 14 Rennfahrer an
Start sind. Zwei Tagessieger sind zu verbuchen, und 11 Fahrer konnten bereits Punkte erzie-
len. Aber zu diesem Zeitpunkt sagt das noch recht wenig aus.

GOLF: ???

GRAND SLAM: In Basel und Tokio erwischt es den Ersten der WRL. Er muss sich zweimal
seinem Verfolger geschlagen geben und ihm Platz 1 überlassen.

JOCKEY: Immer noch liegt das Feld eng beieinander.

MANIPULIGA: Ein Team geht ab wie eine Rakete! Ein grandioser Start, und
trotzdem die Möglichkeit zur Neuanmeldung!

POWERPLAY: ???

SBM1: ???

SKISPRINGEN: Nur einer kam durch ... Dadurch ist die Weltcup-Wertung dieser Saison be-
reits vor dem letzten Springen entschieden.

STRAD: Der Sieg ist noch von keinem der Clubmitglieder eingenommen worden. Für das
nächste Mal kann aber die Hälfte der Mitglieder die Siegerpunktzahl erzielen. Die andere
Hälfte muss versuchen, das zu verhindern, um dann beim übernächsten Mal mitreden zu kön-
nen..

TURNITED: ???

UNITED: Ein neuer Tabellenführer - 1 Team immer noch ohne Punktgewinn - 3 rote Later-
nen bleiben wo sie waren - Tabellenführer in der 1. Liga weiterhin ungeschlagen ...
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