
Hallo Sportsfreunde!
Mit nur einer guten halben Woche Verspätung müsste diesmal

das SPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHENSPIELBLÄTTCHEN bei euch im Briefkasten liegen. Der Urlaub
in Holland war erholsam und ich war beeindruckt was für wunderschö-
ne Strände es in der Provinz Zeeland gibt. Gewöhnen musste man sich
allerdings an den Umgang mit Corona. Masken nicht nötig! Ich musste
nach meiner Rückkehr erst immer wieder daran denken, eine Maske da-
bei zu haben und diese in Geschäften und Restaurants auch zu gebrau-
chen.

Hoffe ihr habt euren in diesem Jahr doch etwas anderen Urlaub auch genießen kön-
nen und habt kein Corona-Andenken mit nach Hause gebracht. Bleibt weiterhin ge-
sund!

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

BOXING MANAGER: Die ersten fünf der Rangliste machen die ersten fünf Plätze
im 8. Turnier unter sich aus.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Je näher wir uns dem Ende der Rallye nähern, desto härter
wird der Kampf um die Punkte. Wenige werden sich über das Ergebnis freuen, einige
werden enttäuscht sein, dass nicht mehr herausgesprungen ist.
GRAND SLAM: Meine Worte vom letzten Mal haben auch diesmal Gültigkeit: An
Platz 1 gesetzt zu sein kann schon eine Bürde sein. In 3 Turnieren gewinnt nicht der an
1 gesetzte Spieler. Nur für den Führenden der WRL scheint dieser Fluch keine Gültig-
keit zu haben. Er siegt und siegt ... (diesmal sogar im Doppel) Entsprechend groß ist
inzwischen sein Vorsprung.
KICKBOXEN: Ein eindeutiges und ein knappes Ergebnis in den beiden Kämpfen –
aber war es so erwartet?
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Ohne Sturz geht das 8. Springen zu Ende. Bei noch 2 ausstehenden
Wettbewerben hätte sogar noch der Fünfte der Weltcup-Wertung noch theoretische
Chancen auf den Gesamtsieg!
STRAD: Gewohntes Intermezzo zwischen den Turnieren und ein neues altes Mitglied
(Michael Sooß)- daher wird dann demnächst auf eine neue Zielscheibe geworfen mit
Ringen von Z bis P.
UNITED: Nur 2 Teams starten verlustpunktfrei in die neue Saison. Der Meister der
letzten Sasison hingegen hat einen klassischen Fehlstart und gehört zu den beiden
Teams, die nach 2 Spieltagen ohne Punktgewinn dastehen. Die meisten Tore fallen in
der FUN-Liga. Einem Team der 1. Liga gelingen 2 torlose Remis.



Viel Spaß mit der Nr. 368

eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens
wünscht euch
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* * * NMR-Strafen * * * NMR-Strafen * * *

Karsten Kammler (UNITED)

* * * Neuigkeiten aus der Abokartei * * *

Kündigung: Harald Grabow


