
Hallo Sportsfreunde!
Seit 2 Tagen habe auch ich meine 2. Impfung. Ein gutes Gefühl, ob-

wohl der vollständige Schutz erst in 2 Wochen erreicht ist.

Bleibt weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER: Jack Aubrey steigert sich von Turnier zu Turnier! Der Favorit
bleibt weiterhin ungeschlagen.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Start der neuen Fahrrad-Rallye: Nach den ersten beiden Rennen ha-
ben 5 von 7 Fahrern in mindestens einem Rennen gepunktet , d.h. aber auch, dass 3 Fahrer
sogar zweimal punkten konnte, die sich damit auch die vorderen Ränge der Gesamtwertung
nach 20% der absolvierten Rennen sichern konnten.
GRAND SLAM: Nur in Wimbledon gelingt dem an 1 gesetzten Spieler ein Sieg.
KICKBOXEN: Die vorletzte Runde des Doppelturniers steht auf dem Programm. Ob es eine
vorentscheidende Runde gewesen ist, müsst ihr schon selbst im  Heftinnern herausfinden. Auf
jeden Fall ist das Publikum auf ihre Kosten gekommen: 22 Trefferpunkte sind schon mal was
- insbesondere nach der mageren Ausbeute (1 TP) beim letzten Mal.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Ein Fehler im Auswertungsprogramm erfordert eine Korrektur.
SKISPRINGEN: Doppelsieg in Grenoble - der Führende der Weltcup-Wertung geht leer aus
STRAD: Start in das neue Turnier mit zweistelliger (!!!) Teilnehmerzahl. Lediglich 4 Pfeile
fallen zu Boden, aber dafür gab es die eine oder andere Punkteteilung (5-mal). Immerhin ha-
ben aller Mitglieder bereits Punkte auf dem Konto erzielt, was ja auch nicht selbstverständ-
lich ist und der Erste hat nicht mal viermal so viele Punkte wie der Letzte (ob das daran liegt,
dass der Letzte schon einige Punkte erzielt hat oder der Erste gar so weit vom Letzten entfernt
ist, wird hier jetzt nicht verraten.
UNITED:  Ein Tabellenführer wird gestürzt. In allen Ligen ist vor den letzten beiden Speilta-
gen nur bei einem Verein der Abstieg sicher. Alles andere verspricht Spannung pur. Viele
Teams können noch Meister werden. In der 1. Liga ist es extrem. Platz 8 trennen nur 4 Punkte
vom Spitzenreiter, allerdings auch nur 2 Punkte vom Abstieg ...

Viel Spaß mit der Nr. 377
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