
Hallo Sportsfreunde!
Im vorletzten Heft hatte ich eine Verteuerung des Heftes um 10

Cent angekündigt und auch umgesetzt. Nicht erwähnt bzw. beachtet
hatte ich, dass sich diese Verteuerung auch auf das Internetabo auswir-
ken muss, um die entstehenden Mehrkosten auch auszugleichen. Des-
halb wird den Internetabonnenten ab jetzt  90 Cent pro Ausgabe in
Rechnung gestellt.

Bleibt selber weiterhin gesund!

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

BOXING MANAGER:  3 Boxer gingen KO. Zweimal traf es denselben. Alle sehnen das Sai-
sonende herbei und damit den Abschied des, diese Saison übermächtigen Boxers ‚Geballte
Faust‘.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Rennen 7 und 8 stehen an und nur ein Fahrer konnte in beiden Ren-
nen mehr als 10 Punkte verbuchen, mehr als einer ging dafür an diesem Wochenende ganz
leer aus. In der Gesamtwertung hat der Führenden doppelt so viel Punkte, wie der Letzte -
das spricht eher für ein ausgeglichenes Feld.
GRAND SLAM: Es hatte sich lange angebahnt. Nun ist es passiert. Der seit fast 3 Jahren an
der Spitze stehende ‚Heiko Manthey‘ wird vom Thron gestoßen!
KICKBOXEN: Das neue Doppelturnier startet – leider immer noch mit nur 3 Teilnehmern
(aber sind treu dabei !!!) 14 Trefferpunkte sind in den ersten beiden Kämpfen zu vermelden,
was keine schlechte Ausbeute ist. Wer davon am meisten profitiert hat, müsst ihr im Heftin-
nern schnell selbst herausfinden …
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Ergebnisse der 7. Runde
SKISPRINGEN: Durch den zweiten Massensturz dieser Saison steht der Weltcupgewinner
bereits vor dem letzten Springen fest.
STRAD: Zwei Werfer erzielen über 50 Punkte und zwei Werfen weniger als 10 (aber größer
0). Die Liga spaltet sich. Beim nächsten Mal kann das Turnier schon wieder zu Ende sein –
die meisten hoffen das aber nicht
UNITED:  Beim Saisonstart enden 12 von 36 Spielen mit 1:0 bzw. 0:1. In der 1. Liga bleibt
kein Team verlustpunktfrei.

Viel Spaß mit der Nr. 380
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