Hallo Sportsfreunde!
Muss man einen Computer immer verstehen? Mir ist es jedenfalls
ein Rätsel, wie die Seite 2 des letzten Heftes zustande gekommen ist.
Ich habe auch nicht herausgefunden aus welchem Heft diese Seite
stammte. Die naheliegende Seite 2 aus 218 ist es jedenfalls nicht. Wie
auch immer, in den Online-Ausgaben konnte ich diesen Fehler korrigieren, doch die Druckausgabe besitzt nun einen hohen ‘Seltigkeitswert’!
Da jammer ich über sinkende Mitspielerzahlen und immer weniger
GMs und da wagt es tatsächlich Michael Lücke ein neues Spiel auf den Markt zu werfen! Mutig, mutig! Ich hoffe ihr honoriert seine Idee und gebt KICKBOXEN eine Chance. Die Regeln
drucke ich in diesem Heft ab. Meldet euch bei Michael wenn ihr Lust habt dieses Spiel einmal
auszuprobieren oder wenn ihr Ideen habt, wie es verbessert werden könnte.
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und Weihnachten ist mal wieder völlig unerwartet
plötzlich da ... Hoffe ihr hab eine nicht zu stressige Adventszeit und könnt die kommenden
Feiertage in Ruhe genießen. Wie es aber der 5-Wochen-Rhythmus des Spielblättchens so will,
fällt der nächste ZAT genau auf den ersten Tag des neuen Jahres! Deshalb wäre es vielleicht
angebracht schon mal zwischen den Feiertagen über die nächsten Zugabgaben nachzudenken
und diese auch abzuschicken, wenn man die Briefpost bevorzugt.

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Das 2. Turnier beschert uns das spannendste Finale seit langem. Ein
einziger harter Treffer gibt letztlich den Ausschlag. Die erstmals gültige Regeländerung hat
allerdings bei einigen Boxern Auswirkungen. Da deren Manager ihre Taktik gegenüber dem
1. Turnier nicht geändert hatten, musste ich die erste ‘stärkste’ Runde mit der ersten
‘schwächsten’ tauschen. Mal sehen ob im nächsten Turnier alle bezüglich des Regelwerks auf
dem Laufenden sind ...
FAHRRAD-RALLYE: Diese Runde übten die Kleinen den Aufstand. Viele Punkte gab es
insbesondere für die hinteren Ränge. Insgesamt sieht es nun so aus, dass noch alle Fahrer
eine (wenn auch nur theoretische) Chance auf den Rang 1 haben. Wer allerdings nach den
aktuellen Renen 7 und 8 die besten Chancen auf den Gesamtsieg hat, könnt Ihr im Heftinnern
nachsehen.
GRAND SLAM: 2 Spieler können jeweils 2 Turniere gewinnen.
JOCKEY: Das längste Rennen in der Sbchen-Jockey-Geschichte ist tatsächlich beendet...
MANIPULIGA: GM gesucht
POWERPLAY: ???
SKISPRINGEN: Ende der Sturzsaison! Bei 4 von 10 Springen gab es keine Wertung! Der
Sieger des letzten Springens kann sich durch seinen 2. Sieg die Weltcup-Wertung sichern.
STRAD: Das Feld rückt enger zusammen. Da der Abstand zum Ziel für alle Werfer noch
über 82 Punkte beträgt, wird es beim nächsten Mal mit Sicherheit noch keinen Sieger geben.

UNITED: Start in die nächste Saison. 6 Tore war die Höchstzahl an Toren in einem Spiel der
ersten beiden Spieltage. Bei 20 Spielen blieb mindestens ein Team ohne Torerfolg. Eine Familie stellt 2 der 3 Tabellenersten.
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 28 Abonnenten + 7 Mitspieler / (davon 11 Internet-Abos)
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