Hallo Sportsfreunde!
Eine geplante Radreise mussten wir leider kurzfristig stornieren, da
meine Frau eine Woche vorher mit dem Rad gestürzt ist und sich dabei
eine Beckenringfraktur zugezogen hat. Seitdem kann sie sich nur mühsam und vorsichtig auf Krücken fortbewegen. Trotzdem wollen wir in
3 Wochen eine Woche Auszeit auf Terschelling nehmen, damit sie
nach dem langem Hausarrest endlich mal wieder etwas anderes sieht.
Ich komme erst am Montag nach dem nächsten ZAT zurück. Also habt
ihr eine Gnadenfrist von 3 Tagen, um eure Züge noch abzugeben ...
Den Preis des SPIELBLÄTTCHENs muss ich leider ab jetzt um 10 Cent anheben, da
mein Provider den Preis für die Homepage um 22 € im Jahr verteuert hat.

Bleibt weiterhin gesund!

Sporttelegramm

[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: 2 Boxer feiern ihr bestes Turnierergebnis in dieser Saison!
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Die 2. Runde der Fahrrad-Rallye ist absolviert und kein einziger
Fahrer hat seine Platzierung halten können: Alle Fahrer haben nun gepunktet ... – alle? Nein,
ein Fahrer hat sich bislang noch geschont und liegt punktlos am Ende der Tabelle. Sein Abstand zum Vorletzten beträgt 4 Punkte und zur Spitze nochmals 4-mal so viel.
GRAND SLAM: Der Führende der WRL hat seinen Meister gefunden ...
KICKBOXEN: Das Doppelturnier geht mit den letzten beiden Kämpfen zu Ende. Der Sieger
stand ja letztens schon fest. Die offenen Fragen (Bleibt Alan ungeschlagen? Bleibt Klaus ohne Sieg? Wer nimmt am Ende die rote Laterne ein?) gilt es dieses Mal zu beantworten: also
gleich im Heftinnern nachlesen ....
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: So langsam scheint das Auswertungsprogramm endlich rund zu laufen.
SKISPRINGEN: Ein einsamer Springer verliert sich bei der Siegerehrung auf dem Treppchen.
STRAD: Der zweite Wettkampftag bescherte kaum Abwürfe. Alle Club-Mitglieder haben wieder gepunktet und das sogar zweistellig. Nachdem der Abstand des Letzten zum Ersten beim
letzten Mal fast Faktor 4 seines Wertes war, ist es dieses Mal „nur“ noch fast 2,5 (absolut gesehen ist er allerdings von 33,5 auf 54,5 angestiegen).
UNITED: Spannung pur in der letzten Runde - Entscheidet Fortuna über Meisterschaft und
Abstieg?
Viel Spaß mit der Nr. 378
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