Hallo Sportsfreunde!
Endlich Sommer, doch dann wieder gleich so heiß, dass man sich
mit sportlichen Aktivitäten zurückhalten muss. Doch zum Glück gibt es
ja das SPIELBLÄTTCHEN
SPIELBLÄTTCHEN, das Sport auch bei hohen Temperaturen
erlaubt!
Bei mir steht bald die nächste Reise an (wie im Vorjahr 11 Tage
Baltikum mit dem Rad). Die Abreise ist am 18.07. und damit mitten in
der letzten Redaktionswoche. Das bedeutet, dass das nächste Heft früher erscheinen wird. Ich hoffe, dass die beiden anderen GMs ihre Auswertungen auch früher
fertig stellen können, damit sie noch im Heft abgedruckt werden können. Damit das klappt, r
könnt auch ihr euren Beitrag dazu leisten, indem ihr eure Züge möglichst früh und nicht erst
am ZAT abgebt.

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Zur Abwechslung mal ein neuer Name in der Finalpaarung!
FAHRRAD-RALLYE: Der Start der neuen Rallye ist erneut mit 8 Teilnehmern geglückt.
Das erste Rennen hatte es in sich. In die Siegerliste konnten sich zwei Fahrer an diesem Wochenende eintragen. Alle(!) Fahrer haben bereits etwas Zählbares auf dem Konto.
GRAND SLAM: An 1 gesetzte Spieler haben es weiterhin nicht leicht. In der WRL tauschen
nur die Spieler auf den Plätzen 5 und 6 die Plätze, ansonsten bleibt alles unverändert.
JOCKEY: Nur ein Pferd schafft es, sich in den beiden bisherigen Runden Richtung Ziel zu
bewegen.
KICKBOXEN: Nach zwei Runden ist noch keine Vorentscheidung gefallen. In dieser Minimeisterschaft scheint wohl jeder jeden schlagen zu können … Nachwuchskickboxer werden
weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Die Tendenz setzt sich fort - in jedem Springen ein neuer Sieger! Immerhin
haben jetzt alle 14 Springer Weltcup-Punkte auf ihrem Konto.
STRAD: Größere Sprünge in der Gesamtwertung blieb dieses Mal aus. Endlich hat auch der
letzte Werfer seine ersten Punkte erzielt. Ob er damit auch die rote Laterne abgeben konnte?
UNITED: Nur ein Team ist auch nach dem 6. Spieltag noch ohne Punktverlust.
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