
Hallo Sportsfreunde!
Dass Automatismus einen so blind machen kann, hätte ich nicht ge-

dacht. Aber passiert ist es doch. Die Routine beim Zusammenstellen
des Heftes  ist wohl inzwischen so eingeschliffen, dass mir nicht auf-
fiel, dass diese erste Seite von ‚Hallo Sportsfreunde‘ in der letzten Aus-
gabe fehlte. Da man aus Fehlern bekanntlich lernt, wird dieser Fehler
bei den nächsten 382 Ausgaben sicherlich nicht mehr auftreten ...

Ich nehme jedenfalls als einen guten Vorsatz mit ins neue Jahr, vor
dem Auftrag an den Copy-Shop eine zuverlässigere Endkontrolle vorzunehmen. Natürlich
hoffe ich auch, dass das Jahr 2022 selbst sich ein paar gute Vorsätze auf die Liste genommen
hat. Seine beiden Vorgänger haben ja arg geschwächelt, was wir alle leidvoll erleben muss-
ten. Aber ich bin da zuversichtlich, denn irgendwann muss es ja klappen, dass der Corona-
Spuk seinen Schrecken verliert.

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Lieben ein frohes und vor allem gesundes
neues Jahr. Haltet durch und treibt weiterhin fleißig Sport in eurem SPIELBLÄTTCHEN!SPIELBLÄTTCHEN!SPIELBLÄTTCHEN!
Wie wäre es zum Beispiel mal mit JOCKEY?

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

BOXING MANAGER: Start in die neue Saison. Die beiden nominell stärksten Boxer be-
streiten das Finale.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Hier befinden wir und zwischen den Rallyes und das Thema dieses
Heftes ist die Hall of F(R)ame und die Ankündigung zur nächsten Fahrrad Rallye in einer
neuen Saison. Damit werden alle Fahrern mit 1500 Punkten starten. Wer sich auf den letzten
Drücker noch für eine Teilnahme neu entscheidet, ist herzlich willkommen und kann kann mit
den Punkteinsätzen für die ersten beiden Rennen zum nächsten ZAT dabei sein.
GRAND SLAM: Masters-Turnier und die ersten Turniere der neuen Saison in Down Under.
JOCKEY: Bisher sind nur 3 Anmeldungen für eine Neuauflage dieses Spiels eingegangen.
Zwei, drei mehr dürften es schon sein ...
KICKBOXEN: Halbzeit im Doppelturnier, mancher mag vieleicht dem aktuellen Tabellen-
stand nicht so recht zu trauen, aber es ist ja auch noch nicht der letzte Kampf bestritten... In
den beiden aktuellen  Kämpfen hat es 15 Trefferpunkte gegeben.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Die erste Hälfte der 31. Saison ist geschafft.
SKISPRINGEN: Start in die neue Saison mit einem Neuzugang im Skizirkus. Nur 2 Stürze
beim Auftaktspringen am Holmenkollen.
STRAD: Wie gewohnt erscheint in dieser Ausgabe die Nachlese zu den vergangenen Turnie-
ren. Beim nächsten Mal geht es dann wie gewohnt weiter. Neueinsteiger können sich aber
kurzfristig zum nächsten ZAT anmelden und sind ausdrücklich erwünscht.



UNITED: Die 1. Runde im Pokal verzeichnet 7 Heimsiege, 4 Auswärtssiege und 5 Remis. Bei
der GM-Versteigerung erzielt ein neues Talent mit 4784 KDM einen Rekordpreis. Nur eins
von drei Teams kann seinen 1. Tabellenplatz verteidigen. Auch die letzte bisher punktlose
Mannschaft konnte endlich ein Erfolgserlebnis verbuchen.

Viel Spaß mit der Nr. 382
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