
Hallo Sportsfreunde!
Planungen sind in dieser Zeit oft für die Katz. Ende Oktober hatten

wir vor, für eine Woche auf der holländischen Insel Terschelling Ur-
laub zu machen. Doch da Friesland zu der Terschelling gehört inzwi-
schen als Risikogebiet eingestuft worden ist, würde dies nur möglich
sein, wenn man sich anschließend in Quarantäne begeben würde. Zum
Glück kann ich bis einen Tag vor Anreise kostenfrei stornieren bzw.
umbuchen. Deshalb warte ich noch etwas ab. Viel Hoffnung habe ich
allerdings nicht. Vielleicht kommt stattdessen ja noch eine deutsche Nordseeinsel in Frage.
Osnabrück ist zumindest noch kein Risikogebiet, so dass das viel diskutierte Beherbergungs-
verbot nicht greifen würde. Schaun wir mal ... Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER: Der Sieger der Saison steht bereits seit längerem fest. Auch das
noch bevorstehende letzte Turnier wird daran nichts mehr ändern.
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Finale in der Fahrrad-Rallye! Konnte Tanja ihren letzten Vor-
sprung verteidigen oder ist sie auf den letzten Metern noch vom Thron gestoßen worden?
Wenn ja, von wem? Und am Tabellenende: Konnte Giro den letzten Rang vielleicht doch noch
verlassen? Viele Fragen und die Antworten befinden sich im Heftinnern.
GRAND SLAM: Alle sehnen das Ende der Saison herbei. Der Führende der WRL ist und
bleibt einfach unschlagbar, zudem der Fluch des an 1 gesetzten Spielers für alle anderen wei-
terhin bestehen bleibt.
KICKBOXEN: Finale in der Fahrrad-Rallye! Konnte Tanja ihren letzten Vorsprung vertei-
digen oder ist sie auf den letzten Metern noch vom Thron gestoßen worden? Wenn ja, von
wem? Und am Tabellenende: Konnte Giro den letzten Rang vielleicht doch noch verlassen?
Viele Fragen und die Antworten befinden sich im Heftinnern.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Nach dem sturzlosen 8. Springen gibt es im vorletzten Wettkampf gleich
75% Stürze zu verzeichnen. Vor dem letzten Springen haben immer noch 4 Springer Chancen
auf den Gesamtsieg!
STRAD: Mit 9 Werfern beginnt das neue Turnier. Allerdings haben nur 7 davon Punkte hor-
ten können. 6 davon liegen recht beieinander, während der 7. gerade mal halb so viele Punk-
te hat wie der erste Tabellenführer.
UNITED: Der Meister schaut sich die Tabelle von unten an ... „Jack Pot“ verhindert den
ersten Punktgewinn ... Damit ist CHINESE UNLIMITED  nach vier Spielen das einzige Team ohne
Pluspunkte!
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