Hallo Sportsfreunde!
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe eines neuen Jahres. Ich hoffe, ihr seid alle gut
in das Jahr 2013 reingekommen. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und mögen wir
alle vor allem gesund bleiben, denn letzteres ist nach den Erfahrungen des letzten Jahres die
Hauptsache.
Das alte Jahr endete und das neue Jahr begann persönlich gleich
mit viel Aufregendem und Neuen. Meine Frau und ich haben uns eine
(noch zu bauende) Eigentumswohnung in der Nähe des Stadtzentrums
(15 Gehminuten) gekauft und sind nun gerade dabei unser Haus zu verkaufen. Meine Adresse wird sich aber wohl erst in 1 - 1 ½ Jahren ändern, da unser neues Domizil bisher erst auf Bauplänen existiert. Ich
hoffe nicht, dass die Tatsache, dass Hochtief der Investor und Bauträger
ist, zu weiteren Verzögerungen führen wird ... (War da nicht was mit Elbphilharmonie?)
Uns allen wünsche ich auf jeden Fall ein spannendes Sportjahr, das sicherlich auch für
den einen oder anderen Enttäuschungen bereithalten dürfte. Möge trotzdem immer der Bessere gewinnen ... In diesem Sinne hier die neusten Ergebnisse:

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
17 & 4: Ausfall der Auswertung - GM im Stress ...
BOXING MANAGER: Auch im 3. Versuch schafft es ‘Ali Longarms’ nicht ‘Stehaufmännchen’ die erste Saisonniederlage beizubringen. Aber kurz davor war er schon ...
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: Die Ergebnisse zu den Rennen 3 und 4 stehen auf dem Programm.
Inzwischen haben alle Radrenner Punkte auf dem Konto. Dabei trennen den Letzten vom
Ersten 17 Punkte. Somit ist theoretisch denkbar, dass der Letzte beim nächsten Mal der Erste
ist …
GOLF: ???
GRAND SLAM: Saisonstart mit dem Masters-Turnier und den Turnieren in Down Under.
Dort kommt es in Sydney auch gleich zur ersten Sensation. Gleich zwei ungesetzte Spieler
kommen ins Finale! Pressestimmen dazu: "Nach seinem ersten Turniersieg in Sydney reckt
Klaus Beer die Hände in die Luft und schreit in den HIMMEL: Endlich! All diese Anstrengungen und Entbehrungen!"
JOCKEY: Es ist ein unglaublich spannendes Rennen. Ein so langes und vor allem knappes
Rennen hat es schon lange nicht mehr gegeben.
MANIPULIGA: Ausfall der Auswertung - GM im Stress ...
POWERPLAY: Nur noch ein Play-Off-Platz ist frei.
SBM1: ???
SKISPRINGEN: 18 Springer treten zum Saisonstart am Holmenkollen an und sind gleich so
gut in Form, dass es zu keinem einzigen Sturz kommt. Am Ende hat einer der Vorjahressieger
erneut die Nase vorne ...

STRAD: Wettkampfpause mit dem üblichen Intermezzo. Das aktuell keine An- oder Abmeldungen vorliegen, geht es beim nächsten Mal mit unveränderter Zielscheibe ins 29. Turnier.
Es können sich aber immer noch neue Mitstreiter anmelden.
TURNITED: ???
UNITED: Auch zum neuen Jahr ließ Fortuna Vereine jubeln, die eigentlich nicht mit einem
einfachen oder doppelten Punktgewinn gerechnet hatten ... Eine rote Laterne konnte abgegeben werden und auch auf Platz 1 gibt es in einer Liga einen neuen Namen. Die Situation in
der 1. Liga erinnert an die Bundesliga: Ein Team führt mit großem Vorsprung die Tabelle an
und kann sich schon 3 Niederlagen leisten, ohne die Tabellenführung einzubüßen!
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PS. Die Rubrik „Das waren Zeiten“ wird wegen des 4n-Seiten Problems auf
die nächste Ausgabe verschoben!
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