
Hallo Sportsfreunde!
Wie schon erwartet ist mein geplanter Urlaub auf Terschelling ins

Wasser bzw. das Corona-Loch gefallen. Pläne sind und bleiben in die-
sen Zeiten eben Makulatur. Nur die Herausgabe des SPIELBLÄTT-SPIELBLÄTT-SPIELBLÄTT-
CHENs CHENs CHENs lässt sich einigermaßen zuverlässig planen. Eine Ausgabe in
diesem Jahr steht noch auf dem Plan. Hoffe ihr seid alle mit dabei und
gebt eure Züge pünktlich bis zum 11. Dezember ab.

Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER: Das von vielen ersehnte Saisonende ist da und ist gleichbedeutend
mit dem Abschied von Malik Mikael, der dieser Saison den Stempel aufgedrückt hat. Im
nächsten Fet ist Trainingspause!
Nachwuchsboxer weiter dringend gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Auch wenn nicht explizit angekündigt, das Intermezzo bleibt erhal-
ten. Abmeldungen hat es zum nächsten Mal keine gegeben, dafür eine (Alt-) Anmeldung. Mi-
chael Sooß wird nach einer Auszeit wieder mit dabei sein. Ein herzliches ‚Welcome back‘.
Vielleicht fühlt sich ja noch jemand dadurch inspiriert und steigt ebenfalls noch in die kom-
mende Fahrrad-Rallye ein (Regeln stehen auch der SBchen-Seite im Internet)
GRAND SLAM: Auch hier gibt es das erwartete Sasionende. Nur der Führende der Welt-
rangliste kann wieder dem Fluch des an eins gesetzten Spielers trotzen. Mit dem Altern wer-
den die Karten neu gemischt. Im nächsten Heft findet nur das Masters-Turnier statt!
KICKBOXEN: Vorletzte Runde in diesem Turnier und der Kampf um den Gesamtsieg ist äu-
ßerst spannend. Lediglich Klaus spielt leider nur indirekt eine Rolle, kann er dem einen oder
anderen die Aussichten  auf den Gesamtsieg erleichtern oder erschweren.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Und noch ein Saisonende. Das Finale beenden nur 2 Springer ohne Sturz.
Wird der Führende im Weltcup damit noch abgefangen? Auch hier ist im nächsten Heft Trai-
ningspause!
STRAD: Bereits nach zwei Wettkampftagen haben wir eine 3-Klassengesellschaft. 4 Werfer
mischen oben mit 3 bilden das Mittelfeld und 2 kommen nicht so recht in Fahrt (oder soll ich
besser Punktelaune sagen).
UNITED: Gleich 7 Spiele der 1. Pokalrunde stehen nach 90 Minuten unentschieden. Nach
der Verlängerung sind es immerhin noch vier. Der Meister zeigt in den Ligaspielen endlich
mal seine Klasse, kann sich aber noch nicht vom Tabellenende absetzen.

Viel Spaß mit der Nr. 370
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