
Hallo Sportsfreunde!
Die freie halbe Seite 4 der letzten Printausgabe bitte ich zu ent-

schuldigen. In der Druckvorlage, identisch mit der Internetausgabe, be-
fand sich dort noch ein Bild. Keine Ahnung weshalb dieses nicht ge-
druckt wurde.

Am Wochenende haben wir in Hamburg wenigstens noch weih-
nachtliche Stimmung genießen können. Während in Osnabrück der
Weihnachtsmarkt schon abgebaut wurde, konnte man dort auf den zahl-
reichen Weihnachtsmärkten ziemlich unbeschwert bummeln. Geschickterweise waren die
Gastrobetriebe an bestimmten, abgetrennten Stellen zentriert und man erhielt dort nur mit 2G
Zutritt. Auch in Geschäfte durfte man nur mit 2G. Diese Regel tritt in Osnabrück erst am
kommenden Wochenende in Kraft. Es lebe der Förderalismus! Anlass unserer Reise nach
Hamburg war übrigens der Besuch des Tina Turner Musicals. Wer ihre Musik mag, kommt
dort voll auf seine Kosten. Eine wunderbar dargestellt Lebensgeschichte!

Zur Zeit weiß niemand, in welcher Stimmung wir das Weihnachtsfest verbringen werden.
Die aktuelle Situation könnte uns dazu bringen, das Fest ohne Konsumzwang und Hektik zu
feiern. In diesem Sinne wünsche ich allen Abonnenten ein besinnliches Weihnachtsfest, alles
Gute und vor allem Gesundheit im neuen Jahr.

Der ZAT für die nächste Ausgabe liegt übrigens noch in diesem Jahr und zwar genau auf
Silvester. Alle anderen Termine für 2022 findet ihr wie gewohnt auf dem, der Druckausgabe
beiliegenden Terminzettel bzw. natürlich auch auf der Homepage.

Danke für eure Treue und den Gast-GMs für ihre Mitarbeit! Im nächsten Jahr könnten wir,
sofern sich genug Mitspieler finden, sogar die Wiederaufnahme von JOCKEY erleben. Dank
an Uwe, der diesem Spiel wieder Leben einhauchen will!

Bleibt weiterhin gesund und bis zum nächsten Jahr!

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

Viele Spiele beenden das Jahr mit dem zeitgleichen Saisonabschluss.
BOXING MANAGER: Abschied vom, diese Saison übermächtigen Boxer ‚Geballte Faust‘,
der auch sein letztes Turnier gewinnen konnte und damit unbesiegt in den Ruhestand geht.
Für die neue Saison werden weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Die letzten beiden Rennen dieser Rallye. Hat Giro die Tabellenfüh-
rung verteidigen können? Die Platzierungen der beiden letzten Rennen werden manchen ent-
täuschen und manchen erfreuen. Wer auf welcher Seite zu finden ist, findet ihr im Heftinnern.
GRAND SLAM: Zwar gelingt ‚Heiko Manthey‘ in Paris eine kleine Revanche gegen seinen
Rivalen ‚Heinz Heckmann‘, doch für eine Rückeroberung von Platz 1 der WRL reicht es
nicht. Spannung verspricht das Masters, in dem alle Spieler mit der gleichen Stärke antreten
werden. Auch sonst werden durch das Altern die Karten für die neue Saison neu gemischt. 10
von 12 Spieler sind bei den ersten 6 Turnieren fast gleich stark.



KICKBOXEN: Runde 2 des neuen Doppelturniers. Es gibt keinen Kantersieg zu vermelden,
was manchen vermutlich beruhigen wird. Insgesamt wurden nur 6 Trefferpunkte vergeben.
Wie? - das ist ein paar Seiter weiter niedergeschrieben.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Die Tabellenspitze ist diesmal hart umkämpft. Auch im Tabellenkeller gibt
es ein paar Veränderungen.
SKISPRINGEN: Da der Weltcupgewinner bereits vor dem letzten Springen fest stand, ist das
Wettkampfergebnis des 10. Springens uninteressant.
STRAD: Die alles entscheidenden Fragen dieses Mal lauten: Hat Tobias seine Chance auf
den Gesamtsieg nutzen können? Hat es vielleicht Christian zur Verblüffung aller geschafft?
Und gibt es am Tabellenende erneut einen Wechsel? Die Antworten gebe ich Euch nicht an
dieser Stelle ...
UNITED: Gleich mehrere Vereine fühlten sich in der 2. Runde von den Launen Fortunas be-
nachteiligt. Nur ein Team konnte die Tabellenführung seiner Liga behaupten, wohingegen 2
Vereine die bereits in Runde 1 übernommene rote Laterne behielten. Nur eine Mannschaft ist
noch ohne Punktgewinn und eine weiße Weste nach den ersten 4 Spielen hat kein Team mehr.

Viel Spaß mit der Nr. 381
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