
Hallo Sportsfreunde!
„Und schon geimpft?“ Diese Frage hat im Smalltalk inzwischen

dem Wetter den Rang abgelaufen ... Selber muss ich die Frage derzeit
noch verneinen. Stehe zwar auf der Warteliste, habe aber noch keinen
Termin bekommen.

Trotz Corona vergeht die Zeit wie im Fluge... Mit der Ausgabe 375
ist bereits wieder eine Zahl erreicht, nach der traditionell eine KAW-
ERWAHL stattfindet. Deshalb findet ihr wieder als Beilage einen
Überblick über die Titelblätter 351-374. Da der Platz dort nicht ganz reichte, steht das ak-
tuelle Titelblatt noch mit auf dem Stimmzettel. Dort könnt ihr 6 - 1 Punkte an sechs ver-
schiedene Titelblätter vergeben. Das Titelblatt, das die meisten Punkte auf sich vereinigen
kann, gewinnt die KAWER-WAHL. Die Internet-Leser finden die entsprechenden PDF-Seiten
auf der Homepage. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Unter allen eingehenden
Stimmzetteln wird ein Freiexemplar des SBchens verlost. Des weiteren wird unter denen, die
dem „Sieger“ 6 Punkte gaben ein weiteres Freiexemplar ausgelost. Außerdem vergebe ich ein
weiteres Freiexemplar an denjenigen, der mit seiner Stimmabgabe dem „Publikumsge-
schmack“ am nächsten kommt. Jeder Tipp bekommt die erreichte Platzzahl als Punkt gutge-
schrieben. Selbstverständlich sind auch eure Mitspieler stimmberechtigt. Eine entsprechende
Anzahl Stimmzettel müsste diesem Heft beiliegen. Auch besteht die Möglichkeit, den Stimm-
zettel "online" auf der Homepage des SBchens auszufüllen. Selbstverständlich ist auch eine
Abgabe per eMail möglich. Ich hoffe wieder auf rege Beteiligung.

Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER:  Der Gegner im Finale ist fast ebenbürtig, doch der Favorit kann
sich wieder durchsetzen. 3 Boxer erzielen das persönlich schlechteste Ergebnis dieser Saison.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Die Wertung der letzten beiden Rennen der aktuellen Fahrrad-Ral-
lye haben es in sich. Kaum einer hat den Rang vom letzten Mal beibehalten, Für wen es auf,
für wen es herunter ging und vor allem, wer am Ende ganz oben steht, findet Ihr im Heftin-
nern.
GRAND SLAM: Der WRL-Führende setzt seine Erfolge unaufhaltsam fort ...
KICKBOXEN: Die Ergebnisse der Runde 3 des Turniers liegen vor und in den zwei Kämp-
fen gab es 22 Trefferpunkte zu vermelden. Wie die sich aufteilen: 11, 7, 4. Hilft das? Ansons-
ten lest es ein paar Seiten weiter gleich nach.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Während in der letzten Runde die Heimmannschaften von der Glücksfee be-
vorzugt wurden, sind es diesmal die Gäste.
SKISPRINGEN: Nur 3 Springer kommen in die Wertung. Zwei von ihnen teilen sich dabei
sogar den ersten Platz.



STRAD: Von 0 bis 50 Punkte wurden an diesem Tag erzielt. Ob irgendein Club-Mitglied ge-
nau die Punktezahl erreicht hat, die er benötigte? 8 Pfeile fielen auf jeden Fall zu Boden und
außerdem gab es eine Punkteteilung. Mehr erfahrt Ihr an dieser Stelle nicht – also gleich wei-
terblättern…
UNITED:  Die Tabelle der 1. Liga wird ordentlich aufgemischt. Nur 3 Vereine behalten ihre
Platzierungen. Dabei trennen den Tabellenletzten nur noch 6 Punkte vom Ersten! Auch in Li-
ga 2 gibt es ein fleißiges „Bäumchen wechsel dich“. Da mag die FUN-Liga nicht zurück ste-
hen. Hier gibt es sogar einen neuen Tabellenführer, der sich seinen Platz allerdings mit zwei
weiteren Vereinen teilen muss und nur auf  Grund der besseren Tordifferenz oben steht.

Viel Spaß mit der Nr. 375
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