
Hallo Sportsfreunde!
Fortschritt ist manchmal mit Problemen verbunden ... Auf Anre-

gung von Karsten habe ich mich endlich mal daran gewagt, die Home-
page auf HTTPS umzustellen. Dies war einfacher als ich zunächst
dachte. Doch ich hatte mich zu früh gefreut. Einige Links wurden nicht
automatisch angepasst. Dies betrifft zum einen die „Formular-ZAFs“,
die allerdings bis auf einen Abonnenten, sonst niemand nutzt. Mehr
Probleme bereiten hingegen die „älteren Ausgaben“. Dort hätte ich
händisch ca. 2000 Links ändern müssen. Zum Glück fand ich jedoch einen Umweg, mit dem
ich und ihr sicherlich leben könnt und der die Ausgaben 175 bis 365 betrifft. Dort sind die
Links nicht mit einfachem Klick sondern über den Umweg rechte Maustaste und „Link in ei-
nem neuen Tab“ öffnen erreichbar. Sollten ihr andere Fehler auf der Homepage merken, bin
ich für jede Meldung dankbar.

Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER:  Wenigsten auf Platz 2 gibt es Abwechslung ...
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Rennen 7 und 8 – es geht darum, für die großen beiden Rennen zum
Finale ein gute Ausgangssituation zu erlangen. Es sei vorweggenommen. Jeder kann rein the-
oretisch am Ende auf dem ersten Rang stehen (die Wahrscheinlichkeiten dazu sind allerdings
recht unterschiedlich). Wer die (vermeintlich) besten Karten (bzw. Kraftreserven hat) werden
wir dann erst beim nächsten Mal sehen. Heute kann jeder aber sehen, wie gut oder schlecht
er selbst in der Gesamtwertung platziert ist und in Abhängigkeit seiner Verfassung für sich
klären, wie realistisch seine Chancen auf den Sieg oder einen Podestplatz sind.
GRAND SLAM: Jeder an Platz 1 gesetzte Spieler außer Heiko erreicht nicht das Finale.
Zwei Spieler gehen bei der Verteilung des Stärkezuwachses leer aus.
KICKBOXEN: Ein neues Doppelturnier ist gestartet. Es bleibt bei den drei Teilnehmern.
Die ersten beiden Kämpfe verliefen aber nicht alle so, wie allgemein erwartet.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: mit den Ergebnissen der ersten Runde
SKISPRINGEN: Schwache Leistungen im Training haben einen Massensturz zur Folge.
STRAD: Es sammeln sich wieder mehr Pfeile unter der Scheibe als in den vorherigen Kämp-
fen. Hat es dennoch irgendjemand von den 6 Anwärtern geschafft, die erstrebenswerten 222
Punkte zu erzielen? – Die Antwort findet Im Heftinnern ….
UNITED:  Viertelfinale im Pokal ohne Wiederholungsspiele - gleich 2 neue Tabellenführer
und ein neues Schlusslicht

Viel Spaß mit der Nr. 374
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