Hallo Sportsfreunde!
Mein Urlaub in der Schweiz und Meran war sehr schön. Vor allem das Wetter hat endlich mitgespielt! (Ein paar Impressionen habe ich bei meinen Reisebildern auf der Homepage
eingestellt.) Und wie es so aussieht, bemüht sich der Sommer nun doch einiges gutzumachen,
was der Frühling in diesem Jahr versäumt hat.
Auf Grund meines Urlaubs erscheint dieses Heft etwas verspätet.
Die Zeit bis zum nächsten ZAT ist somit 4 Tage kürzer! Also nicht
wundern, wenn plötzlich schon wieder ZAT ist ...
Ich hoffe, dass auch ihr den Sommer in vollen Zügen genießen
könnt; sei es daheim oder in der Ferne. Passt auf, dass ihr nicht in ein
Sommerloch fallt! Diese soll es zu dieser Zeit nämlich immer mal wieder geben ...

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
17 & 4: Keine Ausfälle im ersten Rennen; die Reifen halten. Zwei fliegen durchs Ziel...
BOXING MANAGER: Saisonende! Für die neue Saison sollen kleine Regeländerungen die
Dominanz eines Boxers erschweren. 1 Boxer steht für die Übernahme durch einen neuen Manager bereit.
CHOICE: ???
FAHRRAD-RALLYE: Die neue Rallye startet erst einmal mit verringerter Teilnehmerzahl,
aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die verlorenen Schafe (Osterhasi und
Coolman) nicht vielleicht beim nächsten Mal wieder zur Herde zurückgefunden haben. Ansonsten sind aktuell 5 Fahrer noch ohne Punkte und noch keiner hat das Maximum von 20
Punkten erzielt.
GOLF: ???
GRAND SLAM: Die an Platz 1 gesetzten Spieler tun sich immer schwerer das Finale zu erreichen! Diesmal schafft es keiner; dafür aber zwei ungesetzte Spieler ...
JOCKEY: Der Titelverteidiger kann sich erneut durchsetzen, aber drei weitere Rennen versprechen viel Spannung. Das nächste wird auch gleich ausgerufen…
MANIPULIGA: Auch diesmal hetzt der Reporter von einem Spielort zum Nächsten. Hoffentlich hat er diesmal alles richtig protokolliert...
POWERPLAY: ???
SBM1: ???
SKISPRINGEN: Auch im 6. Springen gibt es einen neuen Sieger. So spannend ging es noch
nie zu. Die Plätze 1-8 der WRL trennen nur 5 Punkte!
STRAD: Die ersten Werfer haben sich Siegchancen für den nächsten Wettkampftag erworfen. Wer alles dabei ist, findet ihr im Heftinnern.
TURNITED: ???

UNITED: Die letzten Entscheidungen sind gefallen, die nächste Saison kann starten. Es wird
allerdings die letzte mit 4 Ligen sein.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 34 Abonnenten + 12 Mitspieler / (davon 14 Internet-Abos)
Kündigung: Jens Herrmann und Mitspieler Olaf Lademacher
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